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Gesetz 
über eine Änderung des Gemeindegesetzes 

 
Der Landtag hat beschlossen: 
 
Das Gemeindegesetz, LGBl.Nr. 40/1985, in der 

Fassung LGBl.Nr. 69/1997, Nr. 3/1998, Nr. 49/ 
1998, Nr. 62/1998, Nr. 58/2001, Nr. 6/2004, Nr. 
20/2004 und Nr. 23/2008, wird wie folgt geändert: 

 
1. Die Überschrift von § 15 lautet: 

 
„§15 

Bezeichnung von Örtlichkeiten,  
Verkehrsflächen, Gebäuden und deren  

Nutzungseinheiten“ 
 

2. Dem § 15 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt: 
„Die Anbringung einer Tafel mit einer solchen 
Bezeichnung ist ohne Entgelt zu dulden.“ 
 

3. Im § 15 werden die bisherigen Abs. 4 bis 6 
durch folgende Abs. 4 bis 8 ersetzt: 

„(4) Der Bürgermeister hat alle Gebäude – 
unter Beachtung einer allfälligen Verordnung 
nach Abs. 8 – mit einer Nummer in Verbindung 
mit einer Ortsangabe zu bezeichnen; weist ein 
Gebäude mehrere Teile auf, die eigene Zugänge 
und Ver- und Entsorgungssysteme haben, sind 
diese Teile eigens mit einer solchen Nummer 
zu bezeichnen (Gebäudebezeichnung). Sofern 
es zur Unterscheidung notwendig ist, kann der 
Nummer ein Buchstabe beigefügt werden. 

(5) Im Falle eines bewohnbaren Gebäudes 
hat der Gebäudeeigentümer die Nummer nach 
Abs. 4 von außen gut sichtbar anzubringen; die 
Gemeinde kann durch Verordnung festsetzen, 
dass die Anbringung in einheitlicher Form mit 
einer Tafel zu erfolgen hat. Kommt der Eigen-
tümer dieser Verpflichtung nicht nach, so hat er 
die Anbringung durch den Bürgermeister zu 
dulden. Der Bürgermeister hat dem Gebäude-
eigentümer den Ersatz der durch die Anbrin-
gung der Nummer bedingten Kosten vorzu-
schreiben. 

(6) Enthält ein Gebäude mehr als eine Woh-
nung oder sonstige Nutzungseinheit, hat der 
Gebäudeeigentümer diese mit einer Nummer – 
unter Beachtung einer allfälligen Verordnung 
nach Abs. 8 – zu bezeichnen (Bezeichnung der 
Nutzungseinheiten); sofern es zur Unterschei-
dung notwendig ist, kann der Nummer ein Buch-

stabe beigefügt werden. Der Gebäudeeigentümer 
hat die Bezeichnung und die Nutzungseinheit, 
auf die sie sich bezieht, dem Bürgermeister mit-
zuteilen. 

(7) Solange der Gebäudeeigentümer seiner 
Verpflichtung nach Abs. 6 nicht nachkommt, 
kann der Bürgermeister die Bezeichnung der 
Nutzungseinheiten vornehmen. 

(8) Die Landesregierung kann die Art der 
Gebäudebezeichnung nach Abs. 4 sowie der Be-
zeichnung der Nutzungseinheiten nach Abs. 6 
durch Verordnung näher bestimmen, soweit 
dies zur Erzielung eines einheitlichen Gebäude- 
und Wohnungsregisters erforderlich ist.“ 
 

4. Im § 15 wird der bisherige Abs. 7 als Abs. 9 
bezeichnet; die Worte „die Gemeinde“ werden 
durch „der Bürgermeister“ ersetzt. 
 

5. Dem § 15 wird folgender Abs. 10 angefügt: 
„(10) Sofern dies zur Führung des Gebäude- 

und Wohnungsregisters erforderlich ist, hat der 
Bürgermeister der Bundesanstalt Statistik Ös-
terreich die Gebäudebezeichnungen nach Abs. 4 
und die Bezeichnungen der Nutzungseinheiten 
nach Abs. 6 zu übermitteln.“ 
 

6. Im § 21 wird der Abs. 3 durch folgende Abs. 3 
bis 5 ersetzt: 

„(3) Ein Volksbegehren muss von der Ge-
meindevertretung behandelt werden, wenn es 
mindestens von einer Zahl an Stimmberechtig-
ten der Gemeinde (§ 20) verlangt wird, die wie 
folgt zu ermitteln ist: 
a) für die ersten bis zu 1.500 Stimmberechtig-

ten: 20 % davon; zuzüglich 
b) für die nächsten bis zu 1.500 Stimmberech-

tigten: 15 % davon; zuzüglich 
c) für die darüber hinausgehende Zahl von 

Stimmberechtigten: 10 % davon. 
(4) Lehnt es die Gemeindevertretung ab, 

einem Volksbegehren, das von wenigstens 25 % 
der Stimmberechtigten der Gemeinde (§ 20) ge-
stellt wurde, Rechnung zu tragen, so ist es der 
Volksabstimmung zu unterziehen. 

(5) Beschließt die Gemeindevertretung, dass 
dem Volksbegehren Rechnung zu tragen ist, so 
hat sie die für die Besorgung der betreffenden 
Angelegenheit allenfalls zuständigen anderen 



109. Beilage im Jahre 2011 des XXIX. Vorarlberger Landtages 

 
2 

Organe der Gemeinde entsprechend anzuwei-
sen.“ 
 

7. Im § 22 Abs. 1 zweiter Satz wird die Wortfolge 
„ein Fünftel der Stimmberechtigten der Gemein-
de (§ 20) verlangt oder wenn es die Gemeinde-
vertretung beschließt“ durch die Wortfolge „nach 
§ 21 Abs. 4 geboten ist, es die Gemeindever-
tretung beschließt oder es mindestens von einer 
Zahl an Stimmberechtigten der Gemeinde (§ 20) 
verlangt wird, die wie folgt zu ermitteln ist: 
a) für die ersten bis zu 1.500 Stimmberechtig-

ten: 20 % davon; zuzüglich 
b) für die nächsten bis zu 1.500 Stimmberech-

tigten: 15 % davon; zuzüglich 
c) für die darüber hinausgehende Zahl von 

Stimmberechtigten: 10 % davon“ 
ersetzt. 
 

8. Im § 22 werden der bisherige Abs. 1 letzter 
Satz als Abs. 2 und die bisherigen Abs. 2 bis 4 
als Abs. 3 bis 5 bezeichnet. 
 

9. Im § 23 Abs. 1 zweiter Satz entfällt die Wortfol-
ge „ein Fünftel der Stimmberechtigten der Ge-
meinde (§ 20) verlangt oder wenn es“; nach der 
Wortfolge „die Gemeindevertretung beschließt“ 
wird die Wortfolge „oder es mindestens von einer 
Zahl an Stimmberechtigten der Gemeinde (§ 20) 
verlangt wird, die wie folgt zu ermitteln ist: 
a) für die ersten bis zu 1.500 Stimmberechtig-

ten: 20 % davon; zuzüglich 
b) für die nächsten bis zu 1.500 Stimmberech-

tigten: 15 % davon; zuzüglich 
c) für die darüber hinausgehende Zahl von 

Stimmberechtigten: 10 % davon“ 
eingefügt. 
 

10. Im § 25 Abs. 1 wird das Wort „Jedermann“ 
durch die Wortfolge „Jede Person“ und das 
Wort „ihm“ durch das Wort „ihr“ ersetzt. 
 

11. Der § 28 Abs. 1 lit. a lautet: 
„a) in Sachen, an denen sie selbst, einer ihrer 

Angehörigen im Sinne des § 36a AVG oder 
einer ihrer Pflegebefohlenen beteiligt sind;“ 

 
12. Im § 28 Abs. 1 entfallen die lit. b und d; die 

bisherige lit. c wird als lit. b bezeichnet und der 
Strichpunkt am Ende durch einen Punkt ersetzt. 
 

13. Im § 29 Abs. 1 und im § 46 Abs. 2 wird die 
Wortfolge „einer Gebietskörperschaft oder“ je-
weils durch die Wortfolge „der Aufrechterhal-
tung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Si-
cherheit, der umfassenden Landesverteidigung, 

der auswärtigen Beziehungen, im wirtschaft-
lichen Interesse einer Körperschaft des öffent-
lichen Rechts, zur Vorbereitung einer Entschei-
dung oder im überwiegenden Interesse“ ersetzt. 
 

14. Im § 38 Abs. 3 wird nach dem ersten Satz fol-
gender Satz eingefügt:  
„Wird ein Beratungsgegenstand nach § 41 Abs. 3 
erst zu Beginn der Sitzung in die Tagesordnung 
aufgenommen, besteht dieses Recht auf Einsicht-
nahme bis zur Behandlung des Gegenstandes.“; 
im letzten Satz wird die Wortfolge „Dies gilt“ 
durch die Wortfolge „Die Rechte nach diesem 
Absatz gelten“ ersetzt. 
 

15. Im § 39 Abs. 1 lit. c werden der Ausdruck „§ 14 
Abs. 2 Gemeindewahlgesetz“ durch den Aus-
druck „§ 18 Abs. 2 des Gemeindewahlgesetzes“ 
und der Ausdruck „§ 12 Abs. 3 lit. b Gemeinde-
wahlgesetz“ durch den Ausdruck „§ 16 Abs. 3 
lit. b des Gemeindewahlgesetzes“ ersetzt. 
 

16. Im § 40 Abs. 3 wird nach dem ersten Satz fol-
gender Satz eingefügt:  
„Eine Einberufung mit E-Mail oder in einer an-
deren technisch möglichen Form ist nur zuläs-
sig, wenn der Gemeindevertreter schriftlich zu-
stimmt.“; der nunmehrige dritte Satz lautet: 
„Sonn- oder Feiertage sind in die Frist nicht ein-
zurechnen.“ 
 

17. Im § 40 wird nach dem Abs. 3 folgender Abs. 4 
eingefügt: 

„(4) Die Einberufung mit E-Mail oder in 
einer anderen technisch möglichen Form gilt 
mit dem Verschicken an den Gemeindevertreter 
als zugestellt. Für sonstige Einberufungen gel-
ten die Abs. 5 bis 8.“ 
 

18. Im § 40 werden die bisherigen Abs. 4 bis 8 als 
Abs. 5 bis 9 bezeichnet; im nunmehrigen Abs. 5 
wird die Wortfolge „zur Familie gehörige Haus-
genossen“ durch das Wort „Haushaltsangehöri-
ge“ und im nunmehrigen Abs. 6 die Zahl „4“ 
durch die Zahl „5“ ersetzt; dem nunmehrigen 
Abs. 9 wird folgender Satz angefügt:  
„Sofern die Gemeinde im Internet über eine 
Homepage verfügt, sind diese Informationen 
auch dort zu veröffentlichen.“ 
 

19. Im § 41 Abs. 1 wird der Ausdruck „des Abs. 2“ 
durch den Ausdruck „der Abs. 2 bis 4“ ersetzt. 
 

20. Im § 41 Abs. 3 erster Satz wird das Wort „be-
handelt“ durch die Wortfolge „in diese aufge-
nommen“ ersetzt. 
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21. Im § 47 Abs. 6 wird das Wort „jedermann“ 
durch die Wortfolge „jeder Person“ ersetzt. 
 

22. Im § 48 entfällt der Abs. 4; die bisherigen Abs. 5 
und 6 werden als Abs. 4 und 5 bezeichnet. 
 

23. Im § 50 Abs. 1 lit. a Z. 8 wird die Wortfolge 
„Straßen, Art der Gebäudenumerierung sowie 
Kostenersatz (§ 15)“ durch die Wortfolge „Ver-
kehrsflächen sowie Festlegung der Form der 
Gebäudebezeichnung (§ 15 Abs. 1, 3 und 5 ers-
ter Satz)“ ersetzt. 
 

24. Im § 50 Abs. 1 lit. a entfällt die Z. 11, die bis-
herige Z. 12 wird als Z. 11 bezeichnet und nach 
der nunmehrigen Z. 11 wird folgende Z. 12 ein-
gefügt: 
„12. Festsetzung des Monatsbezugs des Bürger-

meisters und der Entschädigung der Mit-
glieder sonstiger Gemeindeorgane (§§ 9 und 
10 des Bezügegesetzes 1998),“ 

 
25. In den §§ 50 Abs. 1 lit. b Z. 16 und Abs. 3 

zweiter Satz, 66 Abs. 1 lit. e Z. 1 und 2, 75 
Abs. 1, 76 Abs. 1 und 2, 77 Abs. 3 sowie 91 
Abs. 1 lit. a und c wird der Ausdruck „v.H.“ 
jeweils durch das Zeichen „%“ ersetzt. 
 

26. Dem § 50 Abs. 1 lit. b Z. 16 wird folgender 
Halbsatz angefügt: 
„beträgt 1 % der Finanzkraft weniger als 4.000 
Euro, ist der Betrag von 4.000 Euro maßgeb-
lich;“ 
 

27. Im § 50 Abs. 3 wird der Ausdruck „Z. 12“ durch 
den Ausdruck „Z. 4 und 12“ ersetzt. 
 

28. Im § 51 Abs. 8 wird nach dem ersten Satz fol-
gender Satz eingefügt: 
„Davon abweichend kommt die Pflicht zur Ein-
berufung der ersten Ausschusssitzung dem Bür-
germeister zu, wenn der Obmann des Ausschus-
ses erst in dieser Sitzung gewählt werden soll.“ 
 

29. Im § 56 Abs. 4 lit. b wird nach dem Wort „ver-
heiratet“ folgende Wortfolge eingefügt: „sind, 
in einer eingetragenen Partnerschaft leben“ 
 

30. Dem § 59 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 
„Den Sitzungen können erforderlichenfalls Sach-
verständige und Auskunftspersonen mit bera-
tender Stimme beigezogen werden.“ 
 

31. Im § 61 Abs. 1 wird in der lit. a der Ausdruck 
„§ 16d Gemeindewahlgesetz“ durch den Aus-
druck „§ 24 des Gemeindewahlgesetzes“, in der 

lit. b der Ausdruck „§ 39a Abs. 4 Gemeinde-
wahlgesetz“ durch den Ausdruck „§ 48 Abs. 4 
des Gemeindewahlgesetzes“, in der lit. c der 
Ausdruck „§ 42c Gemeindewahlgesetz“ durch 
den Ausdruck „§ 54 des Gemeindewahlgeset-
zes“ und in der lit. d der Ausdruck „§ 43 Ge-
meindewahlgesetz“ durch den Ausdruck „§ 59 
des Gemeindewahlgesetzes“ ersetzt. 
 

32. Im § 64 Abs. 3 wird nach der Wortfolge „und 
dem Vizebürgermeister“ die Wortfolge „auf 
Verlangen“ eingefügt. 
 

33. Im § 66 Abs. 1 lit. e Z. 1 wird die Wortfolge 
„oder, wenn sie 0,1 % der Finanzkraft überstei-
gen, 2.000 Euro nicht übersteigen“ durch den 
Halbsatz „ ; beträgt 0,1 % der Finanzkraft we-
niger als 2.000 Euro, ist der Betrag von 2.000 
Euro maßgeblich“ ersetzt. 
 

34. Im § 66 Abs. 1 lit. e Z. 2 wird die Wortfolge 
„oder wenn sie 0,25 % der Finanzkraft über-
steigen, höchstens 4.000 Euro nicht überstei-
gen“ durch den Halbsatz „ ; beträgt 0,25 % der 
Finanzkraft weniger als 4.000 Euro, ist der Be-
trag von 4.000 Euro die Obergrenze“ ersetzt. 
 

35. Im § 66 Abs. 2 lit. a wird das Wort „Dienstpos-
tenplanes“ durch das Wort „Beschäftigungs-
rahmenplanes“ ersetzt. 
 

36. Die Überschrift des § 70 lautet: 
 

„§ 70 
Gemeindevermögen, Haftungen“ 

 
37. Dem § 70 werden folgende Abs. 4 und 5 ange-

fügt: 
„(4) Die Gemeinde darf Haftungen nur über-

nehmen, wenn sie befristet sind und der Betrag, 
für den gehaftet wird, ziffernmäßig bestimmt 
ist. Sie hat sicherzustellen, dass Ausgliederun-
gen, die dem Sektor Staat zuzuordnen sind und 
im Verantwortungsbereich der Gemeinde lie-
gen, nur unter denselben Voraussetzungen Haf-
tungen übernehmen. 

(5) Soweit dies zur Erfüllung der Ver-
pflichtung des Österreichischen Stabilitätspak-
tes erforderlich ist, hat die Landesregierung 
durch Verordnung weitere Voraussetzungen für 
die Übernahme von Haftungen, insbesondere 
eine Haftungsobergrenze, festzulegen und zu 
bestimmen, welche Risikovorsorge für den Fall 
einer Inanspruchnahme zu bilden ist.“ 
 

38. Nach dem § 73 Abs. 5 wird folgender Abs. 6 
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eingefügt: 
„(6) Der Bürgermeister hat mittelfristige 

Grobplanungen über den Gemeindehaushalt zu 
erstellen, soweit dies zur Erfüllung der Ver-
pflichtungen des Österreichischen Stabilitäts-
paktes erforderlich ist. Diese mittelfristigen 
Grobplanungen sind spätestens innerhalb von 
fünf Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres 
der Landesregierung zur Kenntnis zu bringen.“ 
 

39. Im § 73 wird der bisherige Abs. 6 als Abs. 7 
bezeichnet; im nunmehrigen Abs. 7 wird nach 
dem Wort „Veranschlagung“ die Wortfolge „ein-
schließlich allfälliger Deckungsklassen, mittel-
fristige Grobplanungen über den Gemeinde-
haushalt“ eingefügt. 
 

40. Im § 74 werden im Abs. 1 das Wort „ehestens“ 
durch die Wortfolge „ohne unnötigen Aufschub, 
spätestens aber innerhalb von sechs Wochen“ 
und im Abs. 2 die Wortfolge „zu beschließen“ 
durch die Wortfolge „ , spätestens aber inner-
halb von sechs Wochen zu entscheiden“ ersetzt. 
 

41. Nach dem § 76 Abs. 2 werden folgende Abs. 3 
und 4 eingefügt: 

„(3) Der Gemeindevorstand kann den Bür-
germeister ermächtigen, die Voranschlagsansät-
ze unter den Voraussetzungen des Abs. 1 oder 
einer Ermächtigung nach Abs. 2 bis zu 0,1 % 
der Finanzkraft zu überschreiten. Beträgt 0,1 % 
der Finanzkraft weniger als 2.000 Euro, ist der 
Betrag von 2.000 Euro, beträgt sie mehr als 
8.000 Euro, ist der Betrag von 8.000 Euro 
maßgeblich. Überschreitungen nach diesem 
Absatz sind auf Überschreitungen nach den 
Abs. 1 und 2 anzurechnen. 

(4) Die Überschreitung von Voranschlags-
ansätzen bedarf keines Beschlusses nach den 
Abs. 1 bis 3, solange die Summe der Voran-
schlagsansätze innerhalb allfälliger Deckungs-
klassen nicht überschritten wird.“ 
 

42. Im § 76 werden die bisherigen Abs. 3 und 4 als 
Abs. 5 und 6 bezeichnet; im nunmehrigen Abs. 5 
wird der Ausdruck „v.H.“ durch das Zeichen 
„%“ ersetzt und nach dem Wort „Finanzkraft“ 
ein Beistrich und die Wortfolge „mindestens 
aber den Betrag von 4.000 Euro“ eingefügt. 
 

43. Im § 77 Abs. 2 wird der Ausdruck „1 v.T.“ durch 
den Ausdruck „0,1 %“ ersetzt. 
 

44. Im § 78 Abs. 1 wird im ersten Satz die Wort-
folge „zu erstellen und spätestens innerhalb von 

sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjah-
res der Gemeindevertretung vorzulegen“ durch 
die Wortfolge „nach Ablauf des Haushaltsjah-
res zu erstellen“ ersetzt und wird folgender Satz 
angefügt:  
„Die Gemeindevertretung hat den Rechnungs-
abschluss innerhalb von fünf Monaten nach 
Ablauf des Haushaltsjahres zu beschließen.“ 
 

45. Dem § 78 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 
„Alle Haftungen aus dem Verantwortungsbe-
reich der Gemeinde sind übersichtlich aufzulis-
ten, wobei zu jeder Haftung der Haftungsrah-
men, der Ausnützungsstand, die zur Beurtei-
lung der Einhaltung der Haftungsobergrenze 
notwendigen Angaben und eine allenfalls ge-
troffene Risikovorsorge auszuweisen sind.“ 
 

46. Im § 78 Abs. 3  wird das Wort „unverzüglich“ 
durch die Wortfolge „ohne unnötigen Auf-
schub, spätestens aber einen Monat“ ersetzt. 
 

47. Im § 79 Abs. 1 wird die Wortfolge „in die Ge-
meindevertretung wählbare“ durch die Wort-
folge „andere geeignete“ ersetzt. 
 

48. Im § 90 Abs. 4 werden nach der Wortfolge „oh-
ne unnötigen Aufschub“ ein Beistrich und die 
Wortfolge „spätestens aber binnen zwei Mona-
ten“ eingefügt. 
 

49. Im § 91 Abs. 1 lit. b entfällt die Wortfolge „mit 
Ausnahme der Haftung für Darlehen, die vom 
Bund oder Land oder einem von diesen einge-
richteten Fonds zu Förderungszwecken gewährt 
werden; die Übernahme einer Haftung bedarf 
ferner keiner Genehmigung, wenn dadurch der 
Gesamtbetrag, für den die Gemeinde haftet, 20 
v.H. der Finanzkraft nicht übersteigt“. 
 

50. Im § 96 Abs. 5 wird nach dem ersten Satz fol-
gender Satz eingefügt: 
„Der § 90 findet mit der Maßgabe Anwendung, 
dass der Bericht, nachdem er der Verbandsver-
sammlung zur Kenntnis gebracht wurde, auch 
den Gemeindevertretungen der verbandsange-
hörigen Gemeinden zur Kenntnis zu bringen ist.“ 
 

51. Die Überschrift des VIII. Hauptstücks lautet: 
 

„VIII. HAUPTSTÜCK 
Schlussbestimmungen“ 

 
52. Nach der Überschrift des VIII. Hauptstücks 

wird folgender § 98 eingefügt: 
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„§ 98 
Angelegenheiten des eigenen 

Wirkungsbereiches, Bezeichnung 

Die in diesem Gesetz geregelten Aufgaben 
der Gemeinde sind solche des eigenen Wir-
kungsbereiches. Ausgenommen sind: 
a) die Aufgaben, die als solche des übertrage-

nen Wirkungsbereiches geregelt sind; 
b) die Kundmachung von Verordnungen in An-

gelegenheiten des übertragenen Wirkungs-
bereiches (§ 32); 

c) Kundmachungen von Verordnungen der 
Aufsichtsbehörde (§ 84 Abs. 4).“ 

 
53. Der bisherige § 98 wird als § 99 bezeichnet und 

der bisherige § 99 entfällt. 
 

54. Im nunmehrigen § 99 Abs. 1 entfällt im Einlei-
tungssatz die Wortfolge „oder mit Arrest bis zu 
drei Wochen“ und lautet die lit. d: 
„d) die Anbringung einer Tafel gemäß § 15 Abs. 3 

oder einer Nummer gemäß § 15 Abs. 5 nicht 

duldet oder sie unbefugt entfernt;“ 
 

55. Im nunmehrigen § 99 Abs. 3 entfällt die Wort-
folge „oder mit Arrest bis zu sechs Wochen“. 
 

56. Der § 100 lautet: 
 

„§ 100 
Sonstige Schlussbestimmungen 

(1) Die §§ 70 und 78, jeweils in der Fassung 
LGBl.Nr. xx/2012, treten rückwirkend am 1. Jän-
ner 2012 in Kraft.  

(2) Eine Verordnung nach § 70 Abs. 5 kann 
rückwirkend mit 1. Jänner 2012 in Kraft gesetzt 
werden.  

(3) Die Regelung des § 91 der Gemeinde-
ordnung 1935, LGBl.Nr. 25/1935, in der Fas-
sung LGBl.Nr. 35/1985, betreffend Hand- und 
Zugdienste gilt weiterhin. 

(4) Die §§ 52 Abs. 2 und 92 der Gemeinde-
ordnung 1935, LGBl.Nr. 25/1935, treten außer 
Kraft.“ 

 
Bericht 

 
I. Allgemeines: 
 

1. Ziel und wesentlicher Inhalt: 
 

Der vorliegende Entwurf hat im Wesentlichen 
folgenden Inhalt: 
- gesetzliche Regelung der Bezeichnung 

aller Gebäude sowie von Wohnungen 
und sonstigen Nutzungseinheiten inner-
halb von Gebäuden (s. Punkt 1.1.) 

- Umsetzung der Entschließung des Vor-
arlberger Landtages „Elemente der di-
rekten Demokratie weiter entwickeln“ 
auf Gemeindeebene (s. Punkt 1.2.) 

- Angleichungen an das Bundes-Verfas-
sungsgesetz betreffend Amtsverschwie-
genheit und das Allgemeine Verwal-
tungsverfahrensgesetz 1991 betreffend 
Befangenheit (s. Punkt 1.3.) 

- Berücksichtigung eines Erkenntnisses 
des Verfassungsgerichtshofes betreffend 
das passive Wahlrecht zur Gemeinde-
vertretung (s. Punkt 1.4.) 

- Berücksichtigung der (technischen) Er-
fordernisse einer modernen Verwaltung 
(s. Punkt 1.5.) 

- Erfüllung der Vorgaben aus dem Öster-
reichischen Stabilitätspakt, insbesondere 
betreffend das Verfahren und die Bedin-

gungen von Haftungsübernahmen, und 
Adaptierungen im Zusammenhang mit 
der Gemeindegebarung (s. Punkt 1.6.)  

- Vornahme einiger Klarstellungen, Kon-
kretisierungen und Bereinigungen 
(s. Punkt 1.7.) 

- Entschärfung der Strafbestimmungen so-
wie Normierung eines neuen Straftatbe-
standes (s. Punkt 1.8.) 

- Richtigstellung von Verweisen (s. Punkt 
1.9.) 

 
1.1. Mit dem Bundesgesetz über das Gebäu-
de- und Wohnungsregister (GWR-Gesetz) 
wurde eine gesetzliche Grundlage für ein 
zentrales Gebäude- und Wohnungsregister 
(bei der Bundesanstalt Statistik Österreich) 
geschaffen. Dieses Register enthält unter-
schiedliche Gebäudedaten (wie etwa Haus-
nummern, Türnummern, Nutzflächen u.v.m.) 
und wird aus unterschiedlichen Quellen, wie 
etwa dem Adressregister (gemäß § 9a des 
Vermessungsgesetzes), (näher bestimmten) 
Verwaltungsdaten der Länder und Gemein-
den oder dem Zentralen Melderegister ge-
speist. Im Gegenzug haben das Land und 
die Gemeinden zur Wahrnehmung der ihnen 
gesetzlich übertragenen Aufgaben ganz oder 
teilweise Zugriff auf das Register. 
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Aus dem GWR-Gesetz ergibt sich, dass die 
Beschaffung der Daten für das Register da-
durch erfolgt, dass die Gemeinden u.a. die 
Tür- und Topnummern entsprechend den 
landesrechtlichen Bestimmungen oder die 
nähere Lagebestimmung innerhalb des Ge-
bäudes bekannt geben, soweit sie diese – für 
Verwaltungszwecke – erhalten haben (vgl. 
§ 4 Abs. 1 Z. 2 und Abs. 3 i.V.m. Abschnitt C 
Z. 2 der Anlage). Bislang verfügen die 
Gemeinden zwar bereits über vergleichbare 
Daten (die sie auch bekannt geben); die Be-
zeichnung von einzelnen Wohnungen oder 
Nutzungseinheiten ist allerdings nicht lan-
desgesetzlich geregelt.  
 
Diese Lücke soll mit dem vorliegenden 
Entwurf geschlossen werden: Im § 15, der 
schon bisher die Bezeichnung von Örtlich-
keiten, Verkehrsflächen und Gebäuden re-
gelt, wird zusätzlich die Bezeichnung von 
Wohnungen und sonstigen Nutzungsein-
heiten innerhalb eines Gebäudes geregelt (s. 
§ 15 Abs. 6). Enthält ein Gebäude mehr als 
eine Wohnung oder Nutzungseinheit, hat 
der Gebäudeeigentümer diese mit einer 
Nummer (und allenfalls zusätzlich mit 
einem Buchstaben) zu bezeichnen. Solange 
der Gebäudeeigentümer seiner Verpflich-
tung zur Bezeichnung der Nutzungseinhei-
ten nicht nachkommt, kann der Bürger-
meister diese Bezeichnung vornehmen. 
 
Da nicht nur bewohnbare Gebäude mehr als 
eine Nutzungseinheit enthalten können und 
auch in diesem Fall Tür- und Topnummern 
zu vergeben sind – die nur in Anknüpfung 
an eine Gebäudebezeichnung (Hausnum-
mer) Sinn ergeben – wurde im § 15 Abs. 4 
ebenfalls vorgesehen, dass die Gemeinde 
alle Gebäude – also nicht wie bisher nur 
bewohnbare – mit einer Nummer (und al-
lenfalls zusätzlich mit einem Buchstaben) 
zu bezeichnen hat (vgl. dazu auch das in 
§ 9a des Vermessungsgesetzes geregelte 
Adressregister, das alle Adressdaten enthält, 
die von der Gemeinde vergeben wurden). 
Dies ist in der Praxis meist bereits erfolgt. 
Bei dieser Bezeichnung handelt es sich um 
einen internen Akt, der nicht in jedem Fall 
nach außen in Erscheinung treten muss; 
vielmehr ist weiterhin nur im Fall von be-
wohnbaren Gebäuden die Anbringung der 
nach außen sichtbaren Nummer zur Gebäu-
debezeichnung verpflichtend vorgesehen (s. 
§ 15 Abs. 5). 

Sofern sich herausstellen sollte, dass die 
vorgesehene Art der Bezeichnung der Ge-
bäude und Nutzungseinheiten – mit einer 
Nummer und allenfalls zusätzlich mit einem 
Buchstaben – zur Erzielung eines einheit-
lichen Gebäude- und Wohnungsregisters 
nicht ausreicht, wird die Möglichkeit der 
Landesregierung vorgesehen, die Art der 
Gebäudebezeichnung sowie der Bezeich-
nung der Nutzungseinheiten durch Verord-
nung näher zu bestimmen (s. § 15 Abs. 8).  
 
Im Übrigen wird im § 15 Abs. 10 eine lan-
desgesetzliche Verpflichtung zur Übermitt-
lung der Bezeichnung der Gebäude und 
Nutzungseinheiten an die Bundesanstalt 
Statistik Österreich geschaffen, sofern diese 
Datenübermittlung zur Führung des Ge-
bäude- und Wohnungsregisters erforderlich 
ist. (Das GWR-Gesetz bietet lediglich eine 
gesetzliche Grundlage für die Datenüber-
mittlung und gewährleistet damit ihre Zu-
lässigkeit.) Die Übermittlung der Daten er-
folgt durch die Eingabe in eine von der 
Bundesanstalt Statistik Österreich unent-
geltlich bereitgestellte Online-Applikation. 

 
1.2. Direktdemokratische Instrumente haben 
in Vorarlberg eine lange Tradition und fin-
den – insbesondere auf Gemeindeebene – 
immer wieder Anwendung: So fanden bis-
her rund 30 Volksabstimmungen auf Ge-
meindebene statt (diese nahmen häufig auf 
Infrastruktureinrichtungen, etwa im Ver-
kehrs- oder Sozialbereich Bezug). Es ist zu 
beobachten, dass vom Instrument der Volks-
abstimmung auf Gemeindebene seit Mitte 
der 80er-Jahre vermehrt Gebrauch gemacht 
wird.  
 
Weiters wurden bislang vier Volksbefragun-
gen auf Gemeindebene, wieder hauptsäch-
lich zu Infrastruktureinrichtungen, durchge-
führt. (Über Anzahl und Gegenstand von 
Volksbegehren liegen keine Informationen 
vor.)  

 
Der Vorarlberger Landtag hat in seiner Sit-
zung vom 16. Dezember 2010 die Entschlie-
ßung „Elemente der direkten Demokratie 
weiter entwickeln“ (Beilage 131/2010) ge-
fasst, um die auf Landes- und Gemeinde-
ebene bestehenden direkt demokratischen 
Instrumente weiter aufzuwerten.  

 
In Punkt 1 lit. a und b dieser Entschließung 
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wurde die Vorarlberger Landesregierung er-
sucht, „eine Regierungsvorlage auszuarbei-
ten, die  
a) durch eine Änderung des Gemeindegeset-

zes und des Landes-Volksabstimmungs-
gesetzes sicherstellt, dass Volksabstim-
mungen und Volksbefragungen abzuhal-
ten bzw. Volksbegehren zu behandeln 
sind, wenn dies mindestens von einer An-
zahl von Stimmberechtigten der Gemein-
de verlangt wird, die wie folgt zu ermit-
teln ist: 
a) für die ersten bis zu 1.500 Stimmbe-
rechtigten: 20 % davon; zuzüglich 
b) für die nächsten bis zu 1.500 Stimmbe-
rechtigten: 15 % davon; zuzüglich 
c) für die darüber hinausgehende Anzahl 
von Stimmberechtigten: 10 % davon. 

b) durch eine Änderung des Gemeindegeset-
zes und des Landes-Volksabstimmungs-
gesetzes sicherstellt, dass ein von der 
Gemeindevertretung abgelehntes Volks-
begehren, das von wenigstens 25 % der 
Stimmberechtigten unterzeichnet wurde, 
der Volksabstimmung zu unterziehen 
ist;“  

 
Hinter Punkt 1 lit. a der Entschließung steht 
die Überlegung, dass die politische Mobili-
sierung in einer Kleingemeinde in der Regel 
wesentlich einfacher ist als in einer größe-
ren Gemeinde. Dies hängt zum einen damit 
zusammen, dass die Einwohner einer klei-
nen Gemeinde einander wesentlich besser 
kennen, zum anderen damit, dass die mög-
lichen Anlässe eines Volksbegehrens, einer 
Volksabstimmung oder einer Volksbefra-
gung (wie etwa einer Infrastruktureinrich-
tung) viel unmittelbarer erfahren werden als 
in einer größeren Gemeinde. Schließlich 
bedeutet es wesentlich weniger Aufwand, 
beispielsweise 100 Unterstützungserklärun-
gen zu sammeln als 1.000. Aus diesen 
Gründen ist die vorgesehene Staffelung 
sachlich gerechtfertigt.  

 
Punkt 1 lit. b zielt auf die Schaffung einer 
Regelung auf Gemeindebene ab, die Art. 33 
Abs. 5 der Landesverfassung für die Lan-
desebene entspricht. Die prozentuelle Hürde 
wurde allerdings höher angesetzt als in der 
Landesverfassung (da ansonsten jedes Volks-
begehren, das von der Gemeindevertretung 
behandelt werden muss, auch einer Volks-
abstimmung zu unterziehen wäre).  
 

Mit dem vorliegenden Entwurf sollen die 
dafür notwendigen Änderungen des Ge-
meindegesetzes erfolgen. Regierungsvorla-
gen zur Änderung der Landesverfassung 
und des Landes-Volksabstimmungsgeset-
zes, die ebenfalls der Umsetzung dieser Ent-
schließung dienen, werden gleichzeitig dem 
Landtag zugeleitet. 

 
1.3. Weiters sieht der vorliegende Entwurf 
Angleichungen an das Bundes-Verfassungs-
gesetz betreffend Amtsverschwiegenheit und 
das Allgemeine Verwaltungsverfahrensge-
setz 1991 betreffend Befangenheit vor: Die 
im § 29 normierte Amtsverschwiegenheit, 
die noch jener des Art. 20 Abs. 3 B-VG vor 
der Novelle BGBl. Nr. 285/1987 entspricht, 
wird an die aktuelle Fassung im B-VG an-
gepasst. Das Gleiche gilt für § 46 Abs. 2, in 
dem inhaltlich an die Voraussetzungen der 
Amtsverschwiegenheit angeknüpft wird. 
Die im § 28 Abs. 1 normierten Befangen-
heitsgründe werden jenen im AVG ange-
glichen.  
 
1.4. Der Entwurf trägt überdies dem Er-
kenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 
3. März 2010, Zl. G 256/09 ua., Rechnung, 
mit dem § 59 Abs. 6 letzter Satz der Steier-
märkischen Gemeindeordnung aufgehoben 
wurde.  
 
Die aufgehobene Bestimmung sah vor, dass 
der Gemeinderat mit Zweidrittelmehrheit 
beschließen konnte, jemanden (aus be-
stimmten Gründen) bis zu drei Monate von 
der Teilnahme an den weiteren Sitzungen 
des Gemeinderates, des Gemeindevorstan-
des oder der Ausschüsse auszuschließen. 
Die Entscheidung war damit begründet, 
dass in dem nicht näher differenzierenden, 
generellen Ausschluss von den Sitzungen 
des Gemeinderates für einen Zeitraum bis 
zu drei Monaten eine Verhinderung der 
Mandatsausübung zu sehen sei, die mangels 
entsprechender bundesverfassungsgesetz-
licher Ermächtigung gegen das passive 
Wahlrecht zum Gemeinderat verstoße.  

 
Diese Argumente sprechen auch gegen die 
Bestimmung des § 48 Abs. 4 des Vorarlber-
ger Gemeindegesetzes, der ebenfalls einen 
teilweisen Ausschluss von Gemeindever-
tretungssitzungen vorsieht. Daher ist nun 
der Entfall dieser Bestimmung vorgesehen. 
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1.5. Darüber hinaus enthält der vorliegende 
Entwurf Änderungen, die den (technischen) 
Erfordernissen einer modernen Verwaltung 
Rechnung tragen: So soll die Einberufung 
zu Sitzungen der Gemeindevertretung, der 
Ausschüsse und des Gemeindevorstands 
künftig auch per E-Mail oder in einer ande-
ren technisch möglichen Form zulässig sein, 
sofern der betroffene Gemeindevertreter 
oder das betroffene Ausschuss- bzw. Ge-
meindevorstandsmitglied dem schriftlich 
zugestimmt hat (s. § 40 Abs. 3 und 4 sowie 
die Verweise in den §§ 51 Abs. 8 und 59 
Abs. 4). (Dies wurde vielfach bereits so ge-
handhabt, ohne dass eine gesetzliche Grund-
lage bestand.) Im Interesse der Bürger-
freundlichkeit sollen Zeit und Ort sowie die 
Tagesordnung einer öffentlichen Gemeinde-
vertretungssitzung auch auf der Homepage 
der Gemeinde veröffentlicht werden, sofern 
eine solche vorhanden ist (s. § 40 Abs. 9 letz-
ter Satz). Weiters sollen Dienstausweise nur 
noch auf Verlangen ausgestellt werden, weil 
die Praxis gezeigt hat, dass sie kaum benö-
tigt werden (s. § 64 Abs. 3). 
 
1.6. Der Entwurf enthält überdies einige 
Vorgaben und Erleichterungen in finanz-
rechtlicher Hinsicht: 
 
So werden etwa zur Erfüllung der Vorgaben 
aus dem Österreichischen Stabilitätspakt das 
Verfahren und die Bedingungen von Haf-
tungsübernahmen näher geregelt und die 
Möglichkeit vorgesehen, mit Verordnung 
Haftungsobergrenzen festzulegen (s. § 70 
Abs. 4 und 5); weiters wird normiert, dass 
mittelfristige Grobplanungen über den Ge-
meindehaushalt zu erstellen sind (s. § 73 
Abs. 6) und dass Haftungen und Risikovor-
sorgen im Rechnungsabschluss auszuweisen 
sind (s. § 78 Abs. 2 letzter Satz). Überdies 
wird zur Erfüllung von Verpflichtungen aus 
dem Stabilitätspakt (vgl. derzeit Art. 7 Abs. 1 
bzw. 9 Abs. 2 lit. b des Österreichischen Sta-
bilitätspaktes 2011) vorgesehen, dass die Ge-
meinde ihren Rechnungsabschluss spätestens 
bis 31. Mai des auf das Haushaltsjahr folgen-
den Jahres beschließen muss (s. § 78 Abs. 1). 
Im Übrigen wird vorgesehen, dass die Ge-
meindevertretung künftig ihr Recht zur Über-
nahme von Haftungen, nicht mehr an den 
Gemeindevorstand übertragen kann (s. § 50 
Abs. 3) und dass alle Haftungsübernahmen 
von der Aufsichtsbehörde genehmigt wer-
den müssen (s. § 91 Abs. 1 lit. b).  

Weiters wird im Sinne einer Vereinfachung 
bzw. Flexibilisierung der Gemeindegeba-
rung normiert, dass über- und außerplanmä-
ßige Ausgaben innerhalb klarer Grenzen 
leichter möglich sein sollen: So wird die 
Möglichkeit zur Bildung von Deckungs-
klassen, d.h. die Zusammenfassung mehre-
rer Voranschlagsstellen, die gegenseitig de-
ckungsfähig sind (s. § 76 Abs. 4), und die 
Möglichkeit der Landesregierung vorgese-
hen, im Bedarfsfalle durch Verordnung nä-
here Vorschriften über die Bildung von De-
ckungsklassen zu erlassen (s. § 73 Abs. 7). 
Überdies soll der Gemeindevorstand künftig 
den Bürgermeister zur Vornahme bestimm-
ter überplanmäßiger Ausgaben ermächtigen 
können (s. § 76 Abs. 3). Im Übrigen soll – 
sofern eine Bedeckung im Sinne des § 76 
Abs. 1 gegeben ist – ein Nachtragsvoran-
schlag künftig nur erforderlich sein, wenn 
die Ausgaben im Einzelfall 0,5 % der Fi-
nanzkraft, mindestens aber den Betrag von 
4.000 Euro übersteigen (s. § 76 Abs. 5). 
 
1.7. Darüber hinaus enthält der vorliegende 
Entwurf einige Klarstellungen, Konkretisie-
rungen und Bereinigungen: So wird etwa 
das Wort „jedermann“ durch die geschlech-
tergerechten Formulierung „jede Person“ er-
setzt (s. § 25 Abs. 1 und § 47 Abs. 6). Wei-
ters wird klargestellt, dass das Recht auf 
Akteneinsicht auch in jenen Fällen besteht, 
in denen ein Beratungsgegenstand erst zu 
Beginn der Gemeindevertretungssitzung in 
die Tagesordnung aufgenommen wurde (s. 
§ 38 Abs. 3). Durch eine Ergänzung der Be-
stimmung des § 50 Abs. 1 lit. b Z. 16, mit 
der die Zuständigkeit der Gemeindevertre-
tung konkretisiert wird, wird das Spannungs-
verhältnis zu § 66 Abs. 1 lit. e Z. 2 aufge-
löst, in dem implizit von einer Zuständigkeit 
des Gemeindevorstandes ausgegangen wird. 
Zur Klarstellung, wem das Einberufungs-
recht zur ersten Ausschusssitzung zukommt, 
wenn der Obmann des Ausschusses erst in 
der ersten Ausschusssitzung gewählt wer-
den soll, wird festgelegt, dass dieses Recht 
dem Bürgermeister zukommen soll (s. § 51 
Abs. 8 zweiter Satz). Neben dem Ehepartner 
und bestimmten anderen Angehörigen des 
Bürgermeisters oder bereits gewählter Mit-
glieder des Gemeindevorstands soll auch 
ein allfälliger eingetragener Partner von der 
Wählbarkeit in den Gemeindevorstand aus-
genommen sein (s. § 56 Abs. 4 lit. b). Wei-
ters wird klargestellt, dass zu Sitzungen des 
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Gemeindevorstands Sachverständige und 
Auskunftspersonen beigezogen werden kön-
nen (s. § 59 Abs. 1). Da die in § 66 Abs. 1 
lit. e Z. 1 und 2 festgelegten finanziellen 
Grenzen für die Wahrnehmung von Aufga-
ben der laufenden Verwaltung bzw. die Ver-
gabe von Aufträgen durch den Bürgermeis-
ter in der Vergangenheit oft missverstanden 
wurden, sollen diese Bestimmungen umfor-
muliert werden, ohne ihren Sinngehalt zu 
verändern. Überdies wird der veraltete 
Begriff „Dienstpostenplan“ durch den im 
Dienstrecht gebräuchlichen Begriff „Be-
schäftigungsrahmenplan“ ersetzt (s. § 66 
Abs. 2 lit. a). Weiters wird vorgesehen, dass 
neben Gemeindebediensteten nicht nur in 
die Gemeindevertretung wählbare Personen, 
sondern auch andere geeignete Personen mit 
der Leitung der Kassengeschäfte der Ge-
meinde betraut werden können (s. § 79 
Abs. 1). Da in der Vergangenheit umstritten 
war, ob Gebarungsprüfungsberichte von 
Gemeindeverbänden den Gemeindevertre-
tungen der verbandsangehörigen Gemein-
den zur Kenntnis zu bringen sind, soll dies 
ausdrücklich klargestellt werden (s. § 96 
Abs. 5). Überdies werden die im Gemeinde-
gesetz geregelten Angelegenheiten des eige-
nen Wirkungsbereiches der Gemeinde aus-
drücklich als solche bezeichnet (s. § 98). 
Weiters werden einige Fristen, die mit Be-
griffen wie „unverzüglich“, „ehestens“ oder 
„ohne unnötigen Aufschub“ umschrieben 
waren, konkretisiert (s. §§ 74 Abs. 1 und 2, 
78 Abs. 3 und 90 Abs. 4). Im Übrigen wer-
den die Übergangs- bzw. Schlussbestim-
mungen bereinigt und ein rückwirkendes 
Inkrafttreten der Regelungen vorgesehen, 
die der Umsetzung des Österreichischen 
Stabilitätspaktes dienen (s. § 100). 

 
1.8. Weiters sieht der vorliegende Entwurf 
eine Entschärfung der Strafbestimmungen 
vor: Die vorgesehenen primären Freiheits-
strafen erscheinen nicht mehr zeitgemäß 
und (teilweise) überzogen und sollen daher 
entfallen (s. § 99 Abs. 1 und 3). Da im Fall 
der Verweigerung der Anbringung einer 
Gebäudebezeichnung (Nummer), die An-
bringung durch die Gemeinde zu dulden ist 
und die Kosten dafür zu tragen sind (vgl. 
§ 15 Abs. 5 zweiter und dritter Satz), soll 
die bloße Verweigerung der Anbringung der 
Nummer künftig nicht mehr strafbar sein 
(s.  § 99 Abs. 1 lit. d). 
 

Davon abgesehen soll künftig auch bestraft 
werden können, wer die Anbringung einer 
Tafel mit der Bezeichnung einer Verkehrs-
fläche nicht duldet oder sie unbefugt ent-
fernt (s. § 99 Abs. 1 lit. d). 
 
1.9. Im Übrigen werden einige Verweise rich-
tiggestellt (s. §§ 39 Abs. 1 lit. c, 41 Abs. 1, 
50 Abs. 1 lit. a Z. 12 und 61 Abs. 1 lit. a bis 
d).  

 
2. Kompetenzen: 

 
Die Kompetenz des Landesgesetzgebers zur 
Regelung von Angelegenheiten des Gemein-
dewesens ergibt sich aus der Generalklausel 
des Art. 15 Abs. 1 B-VG. Die Änderungen 
der §§ 21, 22 und 23 stellen Regelungen dar, 
die als solche der Gemeindeorganisation zu 
beurteilen sind (vgl. Art. 117 Abs. 8 B-VG, 
der die Schaffung von direkt demokratischen 
Einrichtungen in Angelegenheiten des eige-
nen Wirkungsbereiches ermöglicht), und 
sind daher kompetenzrechtlich auf Art. 115 
Abs. 2 erster Satz B-VG zu stützen. 

 
3. Kosten: 

 
Der vorliegende Entwurf hat folgende Kos-
tenfolgen: 

 
3.1. Die Bezeichnung der Gebäude und sons-
tigen Nutzungseinheiten führt zu folgenden 
Mehrkosten:  

 
Vollzugskosten der Gemeinde: 
Nach Angaben der Bundesanstalt Statistik 
Österreich (Statistik Austria) bestehen in 
Vorarlberg laut GWR rund 100.000 Gebäu-
de und rund 128.000 Nutzungseinheiten, die 
zu bezeichnen sind. (Enthält ein Gebäude 
nur eine Nutzungseinheit, wie dies etwa bei 
einem Einfamilienhaus der Fall ist, muss die 
Nutzungseinheit nicht gesondert bezeichnet 
werden – vgl. die Ausführungen im dritten 
Absatz zu Punkt 1.1.) Die Eingabe der Be-
zeichnung eines Gebäudes bzw. einer Nut-
zungseinheit in das GWR beansprucht (laut 
Angaben einer betroffenen Gemeindebediens-
teten) jeweils rund zehn Sekunden (bei iso-
lierter Betrachtung dieser Eingaben). 
 
Die Eingabe aller Gebäude und zu bezeich-
nenden Nutzungseinheiten in Vorarlberg 
nimmt daher rund 633,33 Stunden in An-
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spruch. Geht man von 650 Arbeitsstunden 
eines bzw. einer Verwaltungsbediensteten 
der Gehaltsklasse 12/3 aus, würden sich Voll-
zugskosten in der Höhe von rund 31.525 
Euro ergeben. 

 
Gesamtkosten/pro-
duktiver Stunde 

GKL 12/3 x 650 

Personalkosten 35,92  
Sachkosten 4,31  
Raumkosten 1,13  
Verwaltungs-
gemeinkosten 

7,18  

Vollzugskosten 48,54  
Vollzugskosten  
gerundet 

48,50 31.525 

 
Allerdings fehlen nach Angaben der Statis-
tik Austria nur noch rund 2.500 Nutzungs-
einheiten im GWR. Die anderen wurden be-
reits ohne diesbezügliche gesetzliche Ver-
pflichtung eingetragen. Daher ergeben sich 
Vollzugskosten in der Höhe von rund 
339,50 Euro (ca. 7 Stunden) 

 
Gesamtkosten/pro-
duktiver Stunde 

GKL 12/3 x 7 

Personalkosten 35,92  
Sachkosten 4,31  
Raumkosten 1,13  
Verwaltungs-
gemeinkosten 

7,18  

Vollzugskosten 48,54  
Vollzugskosten  
gerundet 

48,50 339,50 

 
Externe Kosten: 
Der Entwurf zielt darauf ab, die Kosten für 
Dritte durch die Pflicht zur Bezeichnung der 
Nutzungseinheiten möglichst gering zu hal-
ten. (Die Pflicht zur Bezeichnung der Ge-
bäude trifft ausschließlich die Gemeinden.) 
So trifft die Bezeichnungspflicht zwar in 
erster Linie den Gebäudeeigentümer; kommt 
dieser seiner Verpflichtung aber nicht nach, 
ist subsidiär die Gemeinde zuständig (vgl. die 
Ausführungen im dritten Absatz zu Punkt 
1.1.). Zudem wird dem Gebäudeeigentümer 
die Pflicht zur Bezeichnung der Nutzungs-
einheiten insofern leicht gemacht, als die 
Mitteilung der Bezeichnung bei Neu- oder 
Umbauten auch mit dem Bauantrag erfolgen 
kann (vgl. die Erläuterungen zu § 15 Abs. 6). 
Es ist daher von keinen nennenswerten ex-
ternen Kosten auszugehen.  

3.2. Weiters könnten durch die Aufwertung 
der direktdemokratischen Instrumente Mehr-
kosten entstehen.  

 
Dies insofern, als künftig nicht mehr gene-
rell die Unterstützung durch ein Fünftel der 
Stimmberechtigten Voraussetzung für die 
Behandlung bzw. Durchführung von Volks-
begehren bzw. Volksabstimmungen und 
Volksbefragungen sein wird, sondern ab 
einer Anzahl an Stimmberechtigten, die über 
1.500 bzw. 3.000 hinausgeht, diesbezüglich 
ein geringerer Anteil (15 % bzw. 10 %) (s. 
§§ 21 Abs. 3, 22 Abs. 1 zweiter Satz und 23 
Abs. 1 zweiter Satz). Dies könnte dazu füh-
ren, dass künftig häufiger Volksbegehren 
bzw. Volksabstimmungen und Volksbefra-
gungen zu behandeln bzw. abzuhalten sind. 
 
Auch die vorgesehene Regelung, dass ein 
von der Gemeindevertretung abgelehntes 
Volksbegehren, das von 25 % der Stimmbe-
rechtigten gestellt wurde, einer Volksabstim-
mung zu unterziehen ist (s. § 21 Abs. 4), 
könnte dazu führen, dass künftig häufiger 
Volksabstimmungen durchzuführen sind und 
damit Mehrkosten entstehen.  
 
Da die Höhe dieser Mehrkosten von mehre-
ren stark variablen Faktoren abhängt (wie 
etwa der Anzahl der diesbezüglichen Anträ-
ge, der Anzahl der Stimmberechtigten einer 
Gemeinde oder dem Grad der Unterstützung), 
lässt sie sich nicht seriös beziffern. Wie im 
allgemeinen Teil des Berichts zur Novelle 
der Landesverfassung näher dargelegt, be-
laufen sich die Kosten einer Volksabstim-
mung auf Landesebene auf ca. 176.000 Euro. 
(Eine Volksbefragung auf Landesebene hätte 
ungefähr die gleichen Kostenfolgen wie eine 
Volksabstimmung; ein Volksbegehren deut-
lich geringere (ca. die Hälfte), da keine 
Druckkosten anfallen und der Personalein-
satz geringer ist. Eine Volksabstimmung, 
eine Volksbefragung bzw. ein Volksbegeh-
ren auf Gemeindeebene wird – je nach der 
Anzahl der Stimmberechtigten und dem Grad 
der Unterstützung – entsprechend auf 
Landesebene. 
 
3.3. Die im Entwurf vorgesehene Möglich-
keit, die Mitglieder der Gemeindevertretung, 
der Ausschüsse und des Gemeindevorstands 
zu ihren Sitzungen per E-Mail oder in einer 
anderen technisch möglichen Form einzube-
rufen (s. Punkt 1.4.) birgt (verwaltungsinter-
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nes) Sparpotential, da die Einberufung der-
zeit teilweise noch per Gemeindeboten zu-
gestellt wird. 
 
3.4. Auch die Möglichkeit, per Verordnung 
Haftungsobergrenzen vorzusehen, kann Kos-
tenfolgen nach sich ziehen: 
 
Soweit von der im Entwurf vorgesehenen 
Verordnungsermächtigung Gebrauch ge-
macht wird (wovon aufgrund der Vorgaben 
des Art. 10 Abs. 1 und 3 des Österreichi-
schen Stabilitätspaktes 2011 auszugehen 
ist), können die Gemeinden künftig nicht 
mehr unbeschränkt Haftungen übernehmen. 
Dies könnte zu erhöhten Kreditkosten füh-
ren (für Dritte, für die die Gemeinde allen-
falls keine oder nur eine geringere Haftung 
übernehmen kann). Da das Ausmaß dieser 
Kostenerhöhung von zahlreichen variablen 
Faktoren (wie der aktuellen Situation am 
Finanzmarkt etwa betreffend die Höhe der 
Zinsen, dem aktuellen Stand der Haftungen 
einer Gemeinde, dem Zweck des Darlehens, 
für das gehaftet werden soll oder der Haf-
tungshöhe) abhängt, können diese Kosten 
nicht seriös abgeschätzt werden. 
 
Umgekehrt können Haftungsobergrenzen 
auch finanzielle Vorteile bringen, weil das 
Haftungsrisiko begrenzt wird. 

 
4. EU-Recht: 

 
Durch den vorliegenden Entwurf werden in 
geringem Ausmaß europarechtliche Regelun-
gen berührt: Einige der Bestimmungen des 
Entwurfes (s. § 70 Abs. 4 und 5, § 73 Abs. 6 
sowie § 78 Abs. 1 und 2 letzter Satz) dienen 
der Umsetzung von Vorgaben des Öster-
reichischen Stabilitätspaktes, der wiederum 
die unionsrechtlichen Regeln über die Haus-
haltsdisziplin der Mitgliedstaaten umsetzt. 

 
5. Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche:  

 
Der vorliegende Entwurf hat keine spezifi-
schen Auswirkungen auf Kinder und Jugend-
liche. 

 
II. Zu den einzelnen Bestimmungen: 
 

Zu Z. 1 (Überschrift von § 15): 
Da im § 15 neben der Bezeichnung von Örtlich-
keiten, Verkehrflächen und Gebäuden nunmehr 
auch die Bezeichnung von Nutzungseinheiten 

geregelt werden soll, soll die Überschrift dieser 
Bestimmung entsprechend neu gefasst werden. 
 
Zu Z. 2 (§ 15 Abs. 3): 
Die geplante Bestimmung dient der Klarstel-
lung, dass die Anbringung einer Tafel mit der 
Bezeichnung der Verkehrsfläche auch auf Pri-
vatgrundstücken möglich sein soll (vgl. den bis-
herigen § 15 Abs. 5, der sich allerdings – wenig 
sachgerecht – nur auf Grundstücke bezog, auf 
denen sich Gebäude befinden). Derartige Tafeln 
sind gut sichtbar anzubringen, etwa an der 
Grundstückseinfriedung oder am Gebäude. Es 
kann aber auch notwendig sein, sie an einer an-
deren Stelle anzubringen (z.B. wenn keine 
Grundstückseinfriedung vorhanden ist). Dabei 
ist auf die möglichste Schonung des Eigentums 
Bedacht zu nehmen. 
 
Zu Z. 3 (§ 15 Abs. 4 bis 8): 
Abs. 4: 
Im Unterschied zur derzeitigen Regelung sollen 
alle, und nicht nur bewohnbare Gebäude mit 
einer Nummer bezeichnet werden. Selbstver-
ständlich ist dies nur im Hinblick auf jene Ge-
bäude möglich, von denen die Gemeinde Kennt-
nis hat (etwa weil eine Baubewilligung beantragt 
wurde oder eine Bauanzeige erfolgt ist). Bei der 
Bezeichnung handelt es sich um einen internen 
Akt, der nicht in jedem Fall nach außen in Er-
scheinung treten muss; vielmehr ist nur im Fall 
von bewohnbaren Gebäuden die Anbringung 
der nach außen sichtbaren Nummer zur Gebäu-
debezeichnung verpflichtend vorgesehen (vgl. 
Abs. 5). 
 
Die Nummer muss eine arabische, ganze Zahl 
sein. Zur Unterscheidung von gleichen Num-
mern sind Buchstaben des Alphabets (a, b, c 
usw.) heranzuziehen. Ortsangabe kann die Ge-
meinde, ein Gemeindeteil, eine Alpe, eine Stra-
ße, ein Platz etc. sein. Der Begriff „Ortsangabe“ 
ist somit weiter als der Begriff „geographische 
Bezeichnung“ i.S.v. Abs. 1 oder jener der „Ver-
kehrsfläche“ i.S.v. Abs. 3. Zumeist wird die Orts-
angabe in der Bezeichnung der Verkehrsfläche 
bestehen, an der das Gebäude gelegen ist; in 
kleineren Gemeinden wird die Ortsangabe aber 
vielfach auch mit der Angabe der Gemeinde 
übereinstimmen. In diesem Zusammenhang ist 
auch auf die in Abs. 8 vorgesehene Möglichkeit 
der Landesregierung hinzuweisen, die Art der 
Gebäudebezeichnung durch Verordnung näher 
zu bestimmen. Die Gebäudebezeichnung selbst 
erfolgt weder in Form eines Bescheides noch 
einer Verordnung. 
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Der Bürgermeister kann sich zur Erfüllung die-
ser Aufgabe ihm unterstellter Gemeindebediens-
teter bedienen (s. § 27 Abs. 1 und 2, die von der 
vorliegenden Novelle unberührt bleiben). 
 
Abs. 5: 
Eine nach außen sichtbare Nummer zur Gebäu-
debezeichnung muss – wie bisher – nicht auf 
allen, sondern nur auf bewohnbaren Gebäuden 
angebracht werden (vgl. im Unterschied dazu 
Abs. 4 erster Satz bzw. die Erläuterungen da-
zu). Freilich kann – wie bisher – auch auf ande-
ren als bewohnbaren Gebäuden, wie etwa Be-
triebsanlagen, eine nach außen sichtbare Num-
mer zur Gebäudebezeichnung angebracht wer-
den, auch wenn keine diesbezügliche Verpflich-
tung besteht. Die Nummer kann am Gebäude, 
an der Grundstückseinfriedung etc. angebracht 
werden. 
 
Zuständiges Organ für die Erlassung einer Ver-
ordnung, die die Anbringung der Nummern zur 
Gebäudebezeichnung in Form von Tafeln vor-
sieht, ist die Gemeindevertretung (vgl. § 50 
Abs. 1 lit. a Z. 8).  
 
Die Kosten für die Anbringung der Nummer 
umfassen auch die Kosten für die Anfertigung 
einer Tafel, sofern im Verordnungsweg ange-
ordnet wurde, dass die Anbringung der Num-
mer in Form einer Tafel zu erfolgen hat. Die 
Kostenvorschreibung erfolgt im Einzelfall mit 
Bescheid des Bürgermeisters. Davor kann der 
Eigentümer formlos aufgefordert werden, die 
Kosten zu begleichen.  
 
Der Bürgermeister kann sich natürlich auch zur 
Erfüllung der Aufgaben nach diesem Absatz 
(Anbringung der Nummer sowie Vorschreibung 
der Kosten mittels Bescheid) ihm unterstellter 
Gemeindebediensteter bedienen (s. § 27 Abs. 1 
und 2). 
 
Abs. 6: 
Unter einer Wohnung i.S. dieser Bestimmung 
ist ein baulich abgeschlossener, nach der Ver-
kehrsauffassung selbständiger Teil eines Ge-
bäudes zu verstehen, der nach seiner Art und 
Größe geeignet ist, der Befriedigung indivi-
dueller Wohnbedürfnisse von Menschen zu 
dienen (vgl. § 2 Z. 4 des GWR-Gesetzes). Eine 
sonstige Nutzungseinheit ist dagegen ein selb-
ständiger Verband von Räumlichkeiten in Ge-
bäuden, der anderen Zwecken als der Befriedi-
gung individueller Wohnbedürfnisse von Men-
schen dient (vgl. § 2 Z. 5 des GWR-Gesetzes).  

Auch im Fall der Bezeichnung der Nutzungs-
einheit muss die Nummer eine arabische, ganze 
Zahl sein. Zur Unterscheidung von gleichen 
Nummern sind Buchstaben des Alphabets (a, b, c 
usw.) heranzuziehen. In diesem Zusammenhang 
ist auch auf die in Abs. 8 vorgesehene Möglich-
keit der Landesregierung hinzuweisen, die Art 
der Bezeichnung der Nutzungseinheiten durch 
Verordnung näher zu bestimmen. Eine Ände-
rung der Bezeichnung einer Nutzungseinheit ist 
ebenfalls als Bezeichnung der Nutzungseinheit 
zu beurteilen. Die Mitteilung der Bezeichnung 
der Nutzungseinheit kann bei Neu- oder Um-
bauten auch mit dem Bauantrag erfolgen. 
 
Die Meldung wird in der Regel an das Gemein-
deamt (den Hilfsapparat des Bürgermeisters) 
erfolgen (s. § 27 Abs. 1 und 2). 
 
Abs. 7: 
Um zu vermeiden, dass Nutzungseinheiten un-
bezeichnet bleiben, hat der Bürgermeister die 
Möglichkeit, die Bezeichnung vorzunehmen. Er 
kann sich zur Erfüllung dieser Aufgabe ihm un-
terstellter Gemeindebediensteter bedienen (s. 
§ 27 Abs. 1 und 2). Die Bezeichnung erfolgt we-
der in Form eines Bescheides noch einer Verord-
nung. 
 
Abs. 8: 
Die Vorgaben zur Art der Gebäudebezeichnung 
im Abs. 4 und der Bezeichnung der Nutzungs-
einheiten im Abs. 6 sind zur Erzielung eines ein-
heitlichen Gebäude- und Wohnungsregisters 
möglicherweise nicht ausreichend. Daher soll die 
Landesregierung die Möglichkeit haben, diese 
Vorgaben im Verordnungsweg zu präzisieren. 
 
Zu Z. 4 (Umnummerierung des bisherigen 
§ 15 Abs. 7): 
Die Umnummerierung des Absatzes ergibt sich 
aufgrund der Einfügung der neuen Abs. 7 und 8. 
Durch die inhaltliche Änderung soll klargestellt 
werden, dass die Meldung durch den Bürger-
meister bzw. einen ihm unterstellten Mitarbei-
ter erfolgen kann und nicht durch den Gemein-
devorstand oder die Gemeindevertretung erstat-
tet werden muss. 
 
Zu Z. 5 (§ 15 Abs. 10): 
Mit der vorgesehenen Bestimmung soll eine 
landesgesetzliche Verpflichtung zur Übermitt-
lung der Bezeichnung der Gebäude und Nut-
zungseinheiten an die Bundesanstalt Statistik 
Österreich geschaffen werden, sofern diese Da-
tenübermittlung zur Führung des Gebäude- und 
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Wohnungsregisters erforderlich ist. (Das GWR-
Gesetz bietet lediglich eine gesetzliche Grund-
lage für die Datenübermittlung und gewährleis-
tet damit ihre Zulässigkeit.) 
 
Die Übermittlung erfolgt dadurch, dass die Da-
ten in eine von der Bundesanstalt Statistik Öster-
reich unentgeltlich bereitgestellte Online-Appli-
kation (Adress-GWR-Online) eingegeben wer-
den (vgl. § 5 des GWR-Gesetzes). 
 
Zu den Z. 6, 7 und 9 (§§ 21, 22 Abs. 1 zweiter 
Satz und 23 Abs. 1 zweiter Satz): 
Zu den §§ 21 Abs. 3, 22 Abs. 1 zweiter Satz und 
23 Abs. 1 zweiter Satz: 
Entsprechend der Entschließung des Vorarlber-
ger Landtages vom 16. Dezember 2010 soll Vor-
aussetzung für die Behandlung bzw. Abhaltung 
von Volksbegehren bzw. Volksabstimmungen 
und Volksbefragungen künftig nicht mehr ge-
nerell die Unterstützung durch ein Fünftel der 
Stimmberechtigten sein; vielmehr soll bei einer 
Anzahl von Stimmberechtigten, die über 1.500 
bzw. 3.000 hinausgeht, diesbezüglich der not-
wendige Anteil geringer sein (15 % bzw. 10 %). 
Bei einer Gemeinde mit 5.000 Stimmberechtig-
ten wäre daher in Zukunft nicht mehr die Unter-
stützung durch 1.000 Stimmberechtigte, sondern 
nur mehr durch 725 Stimmberechtigte notwendig 
(20 % v. 1.500 + 15 % v. 1.500 + 10 % v. 2.000). 
 
Zu § 21 Abs. 4: 
Nach der vorgesehenen Regelung soll künftig 
ein von der Gemeindevertretung abgelehntes 
Volksbegehren, das von wenigstens 25 % der 
Stimmberechtigten unterzeichnet wurde, der 
Volksabstimmung zu unterziehen sein (vgl. da-
zu den vom System her vergleichbaren Art. 33 
Abs. 5 der Landesverfassung, der eine niedrige-
re prozentuelle Hürde – allerdings landesweit – 
vorsieht). 
 
Zu § 21 Abs. 5: 
Der neue Abs. 5 entspricht inhaltlich dem bis-
herigen Abs. 3 zweiter Satz, der aufgrund des 
neuen Abs. 3 und der Einfügung des neuen 
Abs. 4, „versetzt“ werden musste.  
 
Zu den Z. 8 (§ 22 Abs. 2 bis 5): 
Die Neubezeichnung von § 22 Abs. 1 letzter 
Satz sowie der Abs. 2 bis 4 ergibt sich aufgrund 
der Umformulierung von Abs. 1 zweiter Satz. 
 
Zu den Z. 10 und 21 (§§ 25 Abs. 1 und 47 
Abs. 6): 
Das Wort „jedermann“ soll durch die geschlech-

tergerechte Formulierung „jede Person“ ersetzt 
werden. 
 
Zu den Z. 11 und 12 (§ 28 Abs. 1): 
Die Befangenheitsgründe im Allgemeinen Ver-
waltungsverfahrensgesetz 1991 wurden in den 
letzten Jahren mehrfach geändert. So wurde mit 
der Novelle BGBl. I Nr. 5/2008 die Systematik 
von § 7 Abs. 1 geändert, § 36a, in dem der Be-
griff „Angehörige“ definiert wird, eingeführt, 
und der Begriff des „Mündels“ beseitigt; mit 
der Novelle BGBl. I. Nr. 135/2009 wurde der 
eingetragene Partner in § 36a aufgenommen. Um 
ein Auseinanderklaffen der Begrifflichkeiten 
(insbesondere der Verwandtschafts- oder Nahe-
verhältnisse, die unmittelbar aufgrund des Ge-
setzes eine Befangenheit bewirken) nach § 7 
Abs. 1 Z. 1 AVG und § 28 Abs. 1 lit. a und b 
des Gemeindegesetzes zu verhindern, wird § 28 
Abs. 1 lit. a des Gemeindegesetzes dem AVG 
nachgebildet. Der darin verwendete Begriff 
„Angehörige“ entspricht jenem im § 36a AVG.  
 
Infolge des Entfalls der lit. b wird die lit. c ent-
sprechend umbenannt.  
 
Da die derzeitige lit. d. in Anbetracht von Abs. 5 
praktisch bedeutungslos ist, kann sie entfallen. 
 
Zu Z. 13 (§§ 29 Abs. 1 und 46 Abs. 2): 
Die derzeitige Formulierung der Bestimmung 
entspricht dem Art. 20 Abs. 3 B-VG i.d.F. vor 
der Novelle BGBl. Nr. 285/1987. Mit der No-
velle BGBl. Nr. 285/1987 wurde der Umfang 
der Amtsverschwiegenheit nach Art. 20 Abs. 3 
B-VG allerdings eingeschränkt. Im Rahmen des 
in Art. 20 Abs. 3 B-VG vorgesehenen Gesetzes-
vorbehaltes darf die Amtsverschwiegenheit nur 
weiter eingeschränkt, nicht aber ausgedehnt wer-
den (vgl. VfSlg. 6288/1970, Korinek/Holoubek, 
Art. 20 Abs. 3 B-VG). Daher ist die aktuelle Be-
stimmung anzupassen. 
 
In § 46 Abs. 2 wird inhaltlich an die Vorausset-
zungen der Amtsverschwiegenheit angeknüpft. 
Wenn sie vorliegen, kann der Gegenstand einer 
Gemeindevertretungssitzung in eine nichtöf-
fentliche Sitzung verwiesen werden. Da sich 
die Voraussetzungen der Amtsverschwiegen-
heit geändert haben, ist auch diese Bestimmung 
entsprechend anzupassen. 
 
Zu Z. 14 (§ 38 Abs. 3): 
In der Vergangenheit wurde aufgrund der For-
mulierung des ersten Satzes teilweise die An-
sicht vertreten, dass eine Akteneinsicht nach 
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Beginn der Gemeindevertretungssitzung gene-
rell ausgeschlossen ist. Mit der geplanten Rege-
lung wird klargestellt, dass das Recht auf Akten-
einsicht auch in jenen Fällen besteht, in denen 
Beratungsgegenstände nach § 41 Abs. 3 GG erst 
zu Beginn der Sitzung in die Tagesordnung auf-
genommen werden. 
 
Zu Z. 15 (§ 39 Abs. 1 lit. c): 
Mit der geplanten Änderung werden zwei Ver-
weise richtig gestellt. 
 
Zu Z. 16 (§ 40 Abs. 3): 
Es erscheint nicht mehr zeitgemäß, dass die Ein-
berufung zur Gemeindevertretungssitzung nur 
in Papierform erfolgen kann. Daher soll künftig 
auch eine Einberufung per E-Mail, Telefax etc. 
zulässig sein. Voraussetzung dafür ist, dass der 
Gemeindevertreter der Einberufung per E-Mail, 
Telefax etc. im Vorhinein ausdrücklich (und 
zwar schriftlich) zugestimmt hat. Sofern Einbe-
rufungen schon bisher per E-Mail, Telefax etc. 
erfolgt sind, entsprachen sie zwar nicht § 40 
Abs. 3; der Ladungsmangel galt aber nach § 43 
Abs. 1 letzter Satz bei rechtzeitigem Erscheinen 
als behoben. 
 
Durch die Verweise in den §§ 51 Abs. 8 und 59 
Abs. 4 gilt Entsprechendes auch für die Einbe-
rufung der Ausschuss- und Gemeindevorstands-
sitzungen. 
 
Zu Z. 17 (§ 40 Abs. 4): 
Im Fall einer Einberufung per E-Mail, Telefax 
etc. wird eine Zustellfiktion vorgesehen: Die 
Einberufung gilt mit dem Verschicken an den 
Gemeindevertreter als zugestellt. „Verschickt“ 
ist ein E-Mail dann, wenn es die Sphäre der Ge-
meinde (ihren Server) verlassen hat; Probleme 
beim Empfänger sind nicht von der Gemeinde 
zu vertreten. Mit der Zustimmung zur Einbe-
rufung per E-Mail oder in einer anderen tech-
nisch möglichen Form nimmt der Gemeinde-
vertreter auch diese Zustellfiktion in Kauf. 
 
Durch die Verweise in den §§ 51 Abs. 8 und 59 
Abs. 4 gilt Entsprechendes auch für die Einbe-
rufung der Ausschuss- und Gemeindevor-
standssitzungen. 
 
Zu Z. 18 (§ 40 Abs. 5 bis 9): 
Abs. 5 bis 9: 
Infolge der Einfügung des neuen Abs. 4 sind 
die bisherigen Abs. 4 bis 8 umzunummerieren. 
 

Abs. 5: 
Die Formulierung „zur Familie gehörige Haus-
genossen“ ist nicht mehr zeitgemäß und soll da-
her durch den Begriff „Haushaltsangehörige“ 
ersetzt werden. 
 
Abs. 6: 
Infolge der Umnummerierung von Abs. 4 ist der 
Verweis auf diesen Absatz richtig zu stellen. 
 
Abs. 9: 
Im Interesse der Bürgerfreundlichkeit sollen 
Zeit und Ort sowie die Tagesordnung einer öf-
fentlichen Gemeindevertretungssitzung auch 
auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht 
werden, sofern eine solche vorhanden ist. 
 
Zu Z. 19 (§ 41 Abs. 1): 
Mit der Änderung des Verweises soll klarge-
stellt werden, dass neben den nach Abs. 2 in die 
Tagesordnung aufzunehmenden Punkten auch 
Punkte, die erst in der Sitzung in die Tagesord-
nung aufgenommen wurden, und der Punkt „All-
fälliges“ nicht von der Tagesordnung abgesetzt 
werden können. 
 
Zu Z. 20 (§ 41 Abs. 3): 
Die vorgeschlagene Änderung dient der Klar-
stellung, dass Gegenstände, deren Behandlung 
erst in der Sitzung beschlossen wird, zum Be-
standteil der Tagesordnung werden. 
 
Zu Z. 22 (Entfall von § 48 Abs. 4 und Um-
nummerierung der bisherigen Abs. 5 und 6): 
Mit Erkenntnis vom 03.03.2010, Zl. G 256/09 
u.a.., hob der Verfassungsgerichtshof § 59 Abs. 6 
letzter Satz der Steiermärkischen Gemeindeord-
nung auf, nach dem der Gemeinderat mit Zwei-
drittelmehrheit beschließen kann, jemanden bis 
zu drei Monate von der Teilnahme an den weite-
ren Sitzungen des Gemeinderates, des Gemein-
devorstandes oder der Ausschüsse auszuschlie-
ßen, der die Vertraulichkeit verletzt. Er begrün-
dete die Entscheidung damit, dass in dem nicht 
näher differenzierenden, generellen Ausschluss 
von den Sitzungen des Gemeinderates für einen 
Zeitraum bis zu drei Monaten eine Verhinde-
rung der Mandatsausübung zu sehen sei. Die 
Verfassung sehe ausschließlich und damit ab-
schließend die Sanktion des Mandatsverlustes 
vor, die vom einfachen Gesetzgeber nur in be-
stimmten, schwerwiegenden Angelegenheiten 
vorgesehen werden dürfe. § 59 Abs. 6 letzter 
Satz der Steiermärkischen Gemeindeordnung 
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verstoße daher mangels entsprechender bundes-
verfassungsgesetzlicher Ermächtigung, den par-
tiellen Ausschluss von Sitzungen des Gemeinde-
rates vorzusehen, gegen das passive Wahlrecht 
zum Gemeinderat.  
 
Diese Argumente sprechen auch gegen die Be-
stimmung des Abs. 4, der ebenfalls einen teil-
weisen Ausschluss von Gemeindevertretungs-
sitzungen vorsieht. Daher ist der Entfall dieser 
Bestimmung vorgesehen. 
 
Die Bezeichnung der Abs. 5 und 6 ist infolge des 
Entfalls von Abs. 4 entsprechend anzupassen. 
 
Zu Z. 23 (§ 50 Abs. 1 lit. a Z. 8): 
In der vorgesehenen Bestimmung kommt zum 
Ausdruck, dass die Gemeindevertretung im Ge-
meindegebiet geographische Bezeichnungen 
von ausschließlich oder überwiegend örtlicher 
Bedeutung festsetzen (§ 15 Abs. 1), im Gemein-
degebiet gelegene Verkehrsflächen mit Namen 
bezeichnen (§ 15 Abs. 3) und die Form der Ge-
bäudebezeichnung durch eine näher zu bestim-
mende Tafel (§ 15 Abs. 5 erster Satz) – nicht 
aber die Bezeichnung einzelner Gebäude – im 
Verordnungsweg festlegen kann. Die Vorschrei-
bung des Kostenersatzes für die Anbringung der 
Gebäudebezeichnung soll künftig durch den 
Bürgermeister erfolgen (vgl. § 15 Abs. 5). 
 
Zu Z. 24 (§ 50 Abs. 1 lit. a Z. 11 und 12): 
§ 30 des Gemeindegesetzes ist am 30. Juni 1998 
außer Kraft getreten (vgl. § 35 Abs. 3 des Bezü-
gegesetzes 1998). Der Verweis darauf ist daher 
nicht mehr passend. Entsprechende Vorschrif-
ten finden sich nunmehr in den §§ 9 und 10 des 
Bezügegesetzes 1998 bzw. in der auf § 9 Abs. 3 
leg. cit. gestützten Verordnung der Landesregie-
rung über die Monatsbezüge der Bürgermeister.  
 
Aus systematischen Gründen – der Verweis in 
der derzeitigen Z. 12 bezieht sich auf das Ge-
meindegesetz – soll die Z. 12 als Z. 11 bezeich-
net und eine neue Z. 12 eingefügt werden, die 
auf die oben angeführten Bestimmungen des 
Bezügegesetzes 1998 verweist. 
 
Zu Z. 25 (§§ 50 Abs. 1 lit. b Z. 16 und Abs. 3 
zweiter Satz, 66 Abs. 1 lit. e Z. 1 und 2, 75 
Abs. 1, 76 Abs. 1 und 2, 77 Abs. 3 sowie 91 
Abs. 1 lit. a und c): 
Der Ausdruck „v.H.“ ist heute kaum noch ge-
bräuchlich. Er soll daher durch das Prozentzei-
chen ersetzt werden. 

Zu Z. 26 (§ 50 Abs. 1 lit. b Z. 16): 
Sofern 1 % der Finanzkraft einer Gemeinde we-
niger als 4.000 Euro beträgt, steht die derzeit 
geltende Bestimmung in einem Spannungsver-
hältnis zu § 66 Abs. 1 lit. e Z. 2, in dem bis zu 
einem Betrag von 4.000 Euro implizit von einer 
Zuständigkeit des Gemeindevorstandes ausge-
gangen wird. Daher soll die Bestimmung ent-
sprechend ergänzt werden. 
 
Zu Z. 27 (§ 50 Abs. 3): 
Mit der vorgesehenen Änderung soll die Mög-
lichkeit der Gemeindevertretung ausgeschlos-
sen werden, dem Gemeindevorstand das Recht 
zur Haftungsübernahme zu übertragen. 
 
Zu Z. 28 (§ 51 Abs. 8): 
Bislang war unklar, wem das Einberufungsrecht 
zur ersten Ausschusssitzung zukommt, wenn 
der Obmann des Ausschusses nicht von der Ge-
meindevertretung bestellt wird, sondern von 
den Ausschussmitgliedern in der ersten Aus-
schusssitzung gewählt werden soll. Durch die 
geplante Bestimmung wird festgelegt, dass die-
ses Recht dem Bürgermeister zukommen soll. 
 
Zu Z. 29 (§ 56 Abs. 4 lit. b): 
Nach der geplanten Bestimmung soll neben 
dem Ehepartner und bestimmten anderen An-
gehörigen des Bürgermeisters oder bereits ge-
wählter Mitglieder des Gemeindevorstands 
künftig auch ein allfälliger eingetragener Part-
ner von der Wählbarkeit in den Gemeindevor-
stand ausgenommen sein. Wird die eingetrage-
ne Partnerschaft aufgelöst, liegt – wie im Schei-
dungsfall – keine Ausnahme von der Wählbar-
keit mehr vor.  
 
Zu Z. 30 (§ 59 Abs. 1): 
Mit der vorgesehenen Bestimmung soll aus-
drücklich die Möglichkeit der Beiziehung von 
Sachverständigen und Auskunftspersonen zu 
Sitzungen des Gemeindevorstands verankert 
werden. Diese haben ebenfalls zu berücksichti-
gen, dass die Beratung vertraulich ist. 
 
Zu Z. 31 (§ 61 Abs. 1 ): 
Mit den geplanten Änderungen werden Ver-
weise richtig gestellt. 
 
Zu Z. 32 (§ 64 Abs. 3): 
Da die Praxis gezeigt hat, dass Dienstausweise 
kaum noch benötigt werden, sollen sie künftig 
nur noch ausgestellt werden, wenn dies ge-
wünscht wird. 
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Zu den Z. 33 und 34 (§ 66 Abs. 1 lit. e Z. 1 
und 2): 
Da die derzeitigen Regelungen oft missverstan-
den werden, werden sie klarer formuliert, ohne 
ihren Sinngehalt zu verändern. 
 
Zu Z. 35 (§ 66 Abs. 2 lit. a): 
Der Begriff „Dienstpostenplan“ wurde im Dienst-
recht mittlerweile durch den Begriff „Beschäfti-
gungsrahmenplan“ ersetzt. Dieser Terminus soll 
nun auch im Gemeindegesetz verwendet werden. 
 
Zu Z. 36 (Überschrift von § 70): 
Da im § 70 neben dem Gemeindevermögen auch 
die Haftung von Gemeinden geregelt werden 
soll, soll die Überschrift dieser Bestimmung ent-
sprechend neu gefasst werden. 
 
Zu Z. 37 (§ 70 Abs. 4 und 5): 
Abs. 4: 
Die vorgesehene Bestimmung dient teilweise der 
Umsetzung der sich aus dem Österreichischen 
Stabilitätspakt (vgl. derzeit Art. 10 Abs. 3 und 4 
des Stabilitätspaktes 2011) ergebenden Verpflich-
tung zur Regelung des Verfahrens von Haftungs-
übernahmen (vgl. dazu auch § 78 Abs. 2 letzter 
Satz betreffend den Ausweis von Haftungen im 
Rechnungsabschluss). Unter Haftungen von 
Ausgliederungen, die dem Sektor Staat zuzu-
ordnen sind und im Verantwortungsbereich der 
Gemeinde liegen sind Haftungen von Rechts-
trägern (wie Gesellschaften, Gemeindeverbän-
de, Fonds, Vereine) zu verstehen, die dem öf-
fentlichen Bereich zuzuordnen sind (sogenannte 
Sektor-Staat-Einheiten) und in der budgetären 
Verantwortung der Gemeinde liegen. Die Ge-
meinde hat sicherzustellen, dass alle Haftungen, 
die ihr zuzurechnen sind, befristet und ziffern-
mäßig bestimmt sind. In welcher Form dies er-
folgt (etwa durch Gesellschafterbeschluss), ist 
der Gemeinde überlassen. 
 
Abs. 5: 
Mit dieser Regelung wird die Landesregierung 
zur verbindlichen Festlegung einer Haftungs-
obergrenze ermächtigt. Sie ist verpflichtet von 
dieser Ermächtigung Gebrauch zu machen, so-
weit dies zur Erfüllung der Verpflichtung des 
Österreichischen Stabilitätspaktes erforderlich 
ist (vgl. derzeit Art. 10 Abs. 1 und 3 des Öster-
reichischen Stabilitätspaktes 2011). Wie die Vor-
gaben im Abs. 4 gilt auch die in der Verordnung 
festgelegte Haftungsobergrenze sowie die Vor-
gaben betreffend Risikovorsorge für alle Haf-
tungen im Verantwortungsbereich der Gemein-
den (vgl. dazu die Erläuterungen zu Abs. 4).  

Zu Z. 38 (§ 73 Abs. 6): 
Die Gemeinden sind aufgrund des Österreichi-
schen Stabilitätspaktes (s. derzeit Art. 7 des Ös-
terreichischen Stabilitätspaktes 2011) verpflich-
tet, die mittelfristige Orientierung der Haushalts-
führung sicherzustellen. Diese Verpflichtung 
muss rechtlich verbindlich festgelegt werden (s. 
Art. 7 Abs. 1 des Österreichischen Stabilitäts-
paktes 2011); dies soll mit dem neuen Abs. 6 
erfolgen. 
 
Der Abs. 6 enthält zunächst Regelungen über 
das Verfahren: Der Bürgermeister muss – jähr-
lich rollierend – mittelfristige Grobplanungen 
über den Gemeindehaushalt erstellen und sie 
der Landesregierung bis spätestens 31. Mai zur 
Kenntnis bringen. Die Landesregierung hat so-
dann – im Wege des Landeskoordinationskomi-
tees – bis jeweils 30. Juni an das österreichische 
Koordinationskomitee zu berichten. 
 
Neben den verfahrensrechtlichen Regelungen 
ergibt sich aus dem Abs. 6 auch, welchen Inhalt 
die Grobplanung haben und auf welchen Zeit-
raum sie sich beziehen muss. Die Grobplanung 
muss so erstellt werden, dass die Gemeinde da-
mit ihre Verpflichtungen aus dem ÖStP 2011 er-
füllt. Sie muss daher dem Anhang 2 ÖStP 2011 
entsprechen. 
 
Zu Z. 39 (§ 73 Abs. 7): 
Aufgrund des Einschubs des neuen Abs. 6 war 
der bisherige Abs. 6 umzunummerieren. 
 
Mit der vorgesehenen Regelung hat die Landes-
regierung die Möglichkeit, die Bildung von De-
ckungsklassen näher zu regeln bzw. zu beschrän-
ken. Unter Deckungsklassen versteht man die 
Zusammenfassung mehrerer Voranschlagsstel-
len, die gegenseitig deckungsfähig sind. In die-
sem Zusammenhang ist auf die geplante Rege-
lung des § 76 Abs. 4 zu verweisen. Weiters kann 
die Landesregierung bei Bedarf durch Verord-
nung nähere Vorschriften betreffend mittelfris-
tige Grobplanungen über den Gemeindehaus-
halt erlassen; ein entsprechender Bedarf ist dann 
anzunehmen, wenn eine Verordnung zur Erfül-
lung der Verpflichtungen aus dem ÖStP 2011 
erforderlich ist. 
 
Zu Z. 40 (§ 74 Abs. 1 und 2): 
Da die Formulierungen „ehestens“ und „ohne 
unnötigen Aufschub“ in der Vergangenheit un-
terschiedlich interpretiert wurden, wird mit den 
geplanten Formulierungen klargestellt, dass je-
weils ohne unnötigen Aufschub, spätestens aber 
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innerhalb von sechs Wochen agiert werden muss. 
 
Anzumerken ist, dass im Voranschlag Deckungs-
klassen vorgesehen werden können und in einer 
Verordnung gemäß § 73 Abs. 7 diesbezügliche 
Vorgaben enthalten sein können. 
 
Zu den Z. 41 und 42 (§ 76 Abs. 3 bis 6): 
Im Sinne einer Vereinfachung bzw. Flexibili-
sierung der Gemeindegebarung sollen künftig 
über- und außerplanmäßige Ausgaben inner-
halb klarer Grenzen leichter möglich sein. 
 
Abs. 3: 
Der Gemeindevorstand soll den Bürgermeister 
zur Vornahme bestimmter überplanmäßiger 
Ausgaben ermächtigen können. Diese Ermäch-
tigung ist mehrfach beschränkt: Zunächst reicht 
sie nicht weiter als die eigene Befugnis des Ge-
meindevorstandes (überplanmäßige Ausgaben 
zu beschließen), weiters ist sie grundsätzlich mit 
0,1 % der Finanzkraft limitiert. Beträgt 0,1 % der 
Finanzkraft allerdings weniger als 2.000 Euro, 
ist der Betrag von 2.000 Euro maßgeblich (vgl. 
dazu auch § 66 Abs. 1 lit. e Z. 1). Beträgt 0,1 % 
der Finanzkraft aber mehr als 8.000 Euro, so 
bildet der Betrag von 8.000 Euro die Obergren-
ze für eine allfällige Ermächtigung. Sofern der 
Bürgermeister von einer solchen Ermächtigung 
Gebrauch macht und Voranschlagsansätze über-
schreitet, ist dies vom Gemeindevorstand im 
Rahmen seiner Überschreitungsbefugnis zu be-
rücksichtigen. Insgesamt dürfen die sich aus 
Abs. 1 bzw. einer Ermächtigung nach Abs. 2 er-
gebenden Grenzen nicht überschritten werden. 
 
Abs. 4: 
Sofern Deckungsklassen gebildet werden (vgl. 
dazu die in § 73 Abs. 7 normierten Vorausset-
zungen), ist kein Beschluss für die Überschrei-
tung einzelner Voranschlagsansätze innerhalb 
dieser Deckungsklassen notwendig, wenn die 
Summe der Voranschlagsansätze innerhalb die-
ser Deckungsklassen nicht überschritten wird. 
 
Abs. 5: 
Die bisherigen Abs. 3 und 4 werden infolge der 
Einfügung der zwei neuen Abs. 3 und 4 um-
nummeriert. 
 
Sofern eine Bedeckung im Sinne des Abs. 1 ge-
geben ist, soll ein Nachtragsvoranschlag künftig 
nur erforderlich sein, wenn die Ausgaben im Ein-
zelfall 0,5 % der Finanzkraft, mindestens aber 
den Betrag von 4.000 Euro übersteigen. Der ver-

altete Ausdruck „v.H.“ soll durch das Prozent-
zeichen ersetzt werden. 
 
Zu Z. 43 (§ 77 Abs. 2): 
Da der Ausdruck „v.T.“ – wie der Ausdruck 
„v.H.“ – heute kaum noch gebräuchlich ist, soll 
der Ausdruck „1 v.T.“ durch den Ausdruck 
„0,1 %“ ersetzt werden.  
 
Zu Z. 44 (§ 78 Abs. 1): 
Aus dem Österreichischen Stabilitätspakt ergibt 
sich, dass die Verpflichtung zur Meldung nach 
der Gebarungsstatistik-Verordnung des Bundes 
(derzeit BGBl. II Nr. 361/2002 in der Fassung 
BGBl. II Nr. 465/2004) beibehalten werden soll 
(vgl. derzeit Art. 9 Abs. 2 lit. b des Österreichi-
schen Stabilitätspaktes 2011). Aufgrund dieser 
Verordnung ist das Land verpflichtet, die Rech-
nungsabschlussdaten der Gemeinden bis 31. Mai 
des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres der 
Bundesanstalt „Statistik Österreich“ zu melden. 
Da bis zu diesem Zeitpunkt derzeit vielfach nur 
vorläufige Rechnungsabschlüsse der Gemeinden 
vorliegen, werden zunächst diese und schließlich 
noch die beschlossenen Rechnungsabschlüsse 
vom Land geprüft und gemeldet. Um diese Mehr-
fachprüfungen und -meldungen sowie den damit 
verbundenen Aufwand zu vermeiden, soll der 
Rechnungsabschluss künftig spätestens bis zum 
31. Mai des auf das Haushaltsjahr folgenden Jah-
res von der Gemeindevertretung beschlossen 
werden. 
 
Zu Z. 45 (§ 78 Abs. 2): 
Aus dem Österreichischen Stabilitätspakt geht 
hervor, dass die Länder u.a. Regelungen zu tref-
fen haben, nach denen die Gemeinden Haftun-
gen im Rechnungsabschluss sowohl hinsicht-
lich Haftungsrahmen als auch Ausnützungs-
stand auszuweisen haben (vgl. derzeit Art. 10 
Abs. 4 des Österreichischen Stabilitätspaktes 
2011). Mit der vorgesehenen Regelung wird 
dieser Verpflichtung Rechnung getragen (vgl. 
dazu auch § 17 Abs. 2 Z. 8 VRV).  
 
Darüber hinaus wird vorgesehen, dass der Rech-
nungsabschluss auch die zur Beurteilung der Ein-
haltung der Haftungsobergrenze notwendigen 
Angaben und Angaben zu einer getroffenen 
Risikovorsorge zu enthalten hat, um die Einhal-
tung der diesbezüglichen Bestimmungen (vgl. 
§ 70 Abs. 5) überprüfen zu können. Der Begriff 
„Haftungen aus dem Verantwortungsbereich der 
Gemeinde“ ist so zu verstehen, dass davon so-
wohl Haftungen der Gemeinde selbst als auch 
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Haftungen von Ausgliederungen erfasst sind, die 
dem Sektor Staat zuzuordnen sind und im Ver-
antwortungsbereich der Gemeinde liegen (vgl. 
§ 70 Abs. 4). 
 
Zu Z. 46 (§ 78 Abs. 3): 
Da die Formulierung „unverzüglich“ in der Ver-
gangenheit unterschiedlich interpretiert wurde, 
wird mit der geplanten Formulierung klarge-
stellt, dass der Bürgermeister den Rechnungs-
abschluss ohne unnötigen Aufschub, spätestens 
aber einen Monat nach der Beschlussfassung 
durch die Gemeindevertretung der Landesregie-
rung zur Kenntnis zu bringen hat. (Damit ist in 
Zusammenschau mit Abs. 1 gewährleistet, dass 
die Landesregierung, zwar nicht bis 31. Mai, aber 
spätestens bis 30. Juni jeden Jahres die Rech-
nungsabschlüsse aller Gemeinden erhält.) 
 
Zu Z. 47 (§ 79 Abs. 1): 
Die Einschränkung, dass mit der Leitung der 
Kassengeschäfte nur Gemeindebedienstete oder 
in die Gemeindevertretung wählbare Personen 
(d.h. Personen mit Hauptwohnsitz in der Ge-
meinde) betraut werden können, erscheint we-
der erforderlich noch zeitgemäß. Daher sollen 
künftig neben Gemeindebediensteten andere ge-
eignete Personen betraut werden können. 
 
Zu Z. 48 (§ 90 Abs. 4): 
Da die Formulierung „ohne unnötigen Aufschub“ 
in der Vergangenheit unterschiedlich interpretiert 
wurde, wird mit der geplanten Formulierung 
klargestellt, dass der Bürgermeister den Bericht 
samt einer allfälligen Stellungnahme der Ge-
meindevertretung ohne unnötigen Aufschub, spä-
testens aber binnen zwei Monaten, zur Kenntnis 
zu bringen hat. (Der relativ lange Zeitraum von 
zwei Monaten wurde insbesondere im Hinblick 
auf die „Sommerpause“ der Gemeindevertretun-
gen gewählt.) 
 
Zu Z. 49 (§ 91 Abs. 1 lit. b): 
Im Hinblick auf die Vorgaben des Stabilitäts-
paktes betreffend Haftungsobergrenzen (vgl. der-
zeit Art. 10 Abs. 1 und 3 des Österreichischen 
Stabilitätspaktes 2011) sollen künftig alle Haf-
tungsübernahmen der Gemeinden einer Geneh-
migung der Aufsichtsbehörde bedürfen.  
 
Zu Z. 50 (§ 96 Abs. 5): 
Da in der Vergangenheit umstritten war, ob Ge-
barungsprüfungsberichte von Gemeindeverbän-
den den Gemeindevertretungen der verbandsan-
gehörigen Gemeinden zur Kenntnis zu bringen 
sind, soll dies ausdrücklich klargestellt werden. 

Zu Z. 51 (Überschrift des VIII. Hauptstücks): 
Da der Inhalt des VIII. Hauptstücks geändert 
werden soll (u.a. soll die bislang in § 99 normier-
te Übergangsbestimmung entfallen), soll auch 
die Überschrift des Hauptstücks neu gefasst wer-
den. Ein gesonderter Hinweis auf die Strafbe-
stimmungen erscheint überflüssig. 
 
Zu Z. 52 (§ 98): 
Gemäß Art. 118 Abs. 2 B-VG haben die Geset-
ze Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbe-
reiches ausdrücklich als solche zu bezeichnen. 
Im Gemeindegesetz fehlt bislang eine entspre-
chende Regelung. Dies soll mit der vorgeschla-
genen Bestimmung nachgeholt werden (zu lit. a 
vgl. vor allem § 19 Abs. 2). 
 
Zu Z. 53 (Umnummerierung des bisherigen 
§ 98 und Entfall von § 99): 
Aufgrund der Einfügung des neuen § 98 (Ange-
legenheiten des eigenen Wirkungsbereichs, Be-
zeichnung) ist der bisherige § 98 umzunumme-
rieren. 
 
Da die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Novel-
le LGBl.Nr. 20/2004 laufende Funktionsdauer 
aller Gemeindevertretungen bereits im Jahr 2004 
geendet hat, hat sich der Anwendungsbereich 
der Übergangsbestimmung des § 99 erschöpft 
und sie kann entfallen.  
 
Zu den Z. 54 und 55 (§ 99 Abs. 1 und 3): 
Abs. 1 Einleitungssatz und Abs. 3: 
Die normierten primären Freiheitsstrafen er-
scheinen nicht mehr zeitgemäß und (teilweise) 
überzogen und sollen daher entfallen. Die Be-
stimmung über die Verhängung der Ersatzfrei-
heitsstrafe im § 16 des Verwaltungstrafgesetzes 
1991 bleibt dadurch unberührt. 
 
Abs. 1 lit. d: 
Die geplante Bestimmung normiert zwei Straf-
tatbestände: Zu bestrafen ist einerseits, wer die 
Anbringung einer Tafel mit der Bezeichnung 
einer Verkehrsfläche, und andererseits, wer die 
Anbringung einer Gebäudebezeichnung (Num-
mer) nicht duldet oder sie unbefugt entfernt. Da 
im Fall der Verweigerung der Anbringung der 
Nummer, die Anbringung durch die Gemeinde 
zu dulden ist und die Kosten dafür zu tragen 
sind (vgl. § 15 Abs. 5 zweiter und dritter Satz), 
erscheint die bisherige Strafbestimmung, die die 
Verweigerung der Anbringung der Nummer 
unter Strafe stellte, entbehrlich. 
 
Sofern in einer Verordnung gemäß § 15 Abs. 5 
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angeordnet wurde, dass die Anbringung der 
Nummer in Form einer Tafel zu erfolgen hat, 
wird der Straftatbestand des Abs. 1 lit. d auch 
dann verwirklicht, wenn die Anbringung der 
Tafel nicht geduldet oder sie unbefugt entfernt 
wird. 
 
Zu Z. 56 (§ 100): 
Da sich Abs. 1 und Abs. 2 lit. a, b, d, e und f er-
schöpft haben, sollen sie aufgehoben werden.  
 
Zu Abs. 1und 2 (neu): 
Da die Vorgaben des Österreichischen Stabili-
tätspakts 2011 betreffend Haftungen (Ober-
grenzen, Ausweisung etc.) bereits für das Jahr 
2012 gelten, wird ein rückwirkendes Inkraft-
treten der gesetzlichen Bestimmungen vorgese-
hen, mit denen diese Vorgaben umgesetzt wer-
den. Auch die Erlassung der Verordnung, mit 
der die Haftungsobergrenzen festgelegt werden, 
soll aus diesem Grund rückwirkend möglich 
sein. 
 

Zu den Abs. 3 und 4 (neu): 
§ 22 der Gemeindeordnung 1935 (Ausweisung) 
wurde mit Inkrafttreten des Ersten Bundesrechts-
bereinigungsgesetzes am 1. Jänner 2000 und § 52 
Abs. 2 erster Satz sowie § 67 Abs. 1 der Gemein-
deordnung 1935 mit Inkrafttreten des Organhaft-
pflichtgesetzes am 1. Jänner 1968 aufgehoben. 
Der Verweis auf diese Bestimmungen soll daher 
entfallen.  
 
Der verbliebene § 52 Abs. 2 (Verpflichtung des 
Bürgermeisters zur Rechnungslegung und zur 
Herausgabe bestimmter Gegenstände auch nach 
Beendigung seines Amtes) und § 92 der Gemein-
deordnung 1935 (Tragung bzw. Befugnis der 
Gemeindevertretung zur Aufteilung von Kos-
ten, die nur im Interesse Einzelner entstehen) 
haben heute praktisch keine Bedeutung mehr. 
Daher sollen sie aufgehoben werden. Nur noch 
der Verweis auf § 91 der Gemeindeordnung 
1935 (Hand- und Zugdienste) soll aufrecht blei-
ben. 
 

 



Mit nachstehenden Abänderungsantrag einstimmig angenommen 
in der 8. Sitzung des XXIX. Vorarlberger Landtags im Jahr 2011 
am 16.11.2011: 
 
„Die Ziffer 14 hat neu zu lauten: 
14. Im § 38 Abs. 3 wird im ersten Satz vor dem Punkt am Ende die 

Wortfolge „und Kopien herzustellen“ eingefügt und nach dem 
ersten Satz folgender Satz eingefügt: „Wird ein 
Beratungsgegenstand nach § 41 Abs. 3 erst zu Beginn der Sitzung 
in die Tagesordnung aufgenommen, besteht dieses Recht bis zur 
Behandlung des Gegenstandes.“; im letzten Satz wird die 
Wortfolge „Dies gilt“ durch die Wortfolge „Die Rechte nach 
diesem Absatz gelten“ ersetzt.“ 

 




